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SS o t t e b c

^d) fe$e hiermit Dem ^ubMco
Die roa&rc (Scjtalt unD ben

y ßebenslauf eme$ Cannes
&or, t>on Dem leb o$tic 35e*

fcenfen fagcn Darf, Doj? man i>iclleicl>t in bcr ©e*
fcl)id)te Don mef)v als einem 3al;rl)iinbcrt feinet

gleichen nicl)t ftnDet. ©eine groffc unD Dortrefe

iid)e ©aben meine id) Dabei; nid)t: Denn es bat
t>on 3 :-it ju Seit Banner gegeben, Denen Der

©ebopfee t>oijüahcl>e unD autjerorDentlidK @e«#
kn Gräfte fceriieben bar. £%ntlid) fet)c id)

ciuf tl>rcn ©ebraud) unD roatf für folgen Der*

felbe gehabt l>abe. ©iefe entDef feu fein #er$
unD Den ©eilt, Der Darin gewönnet bat. £8on
fetner $/ht)$ett an bis an («ein feilet* Q3erfd)eu

ben er Darauf beDad)t, unferem «öSrrn

36fu Cörlfto mit Seib unD ©ede Dienen,

©ie ©cfd)id)te i>ed im $e(fc$ geoffenbarten

©.Ütteö, Der Darum 5)?em'd) rcorOen, fcam(t
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£t für uns fterben tinb uns mit feinem Q3fafe

erioieti med)te, batte in feiner jartefren 3ugenD
einen foleben ©nbtuf bei; if)m gemaebt, Dag er

in feinem ganjen geben nid)tS
e
wicbttga'S wußte-.

^XHeiJ er Daüon ganj t>pU unb übernommen war;
fo rebte, febrieb unb fung er Dafcon mit einem

folchen ©efübl, Daß man gleid)fam mit ^dr:ben

grefffen fönte, es fep il)m Damit ein reebter

(btijh <Sr war t>e|t entfd)loffen unb unbewegt
lieb Darauf geffrüt, Diefes Dor aller SEßelt ju be*

jeugen unD Darüber alles $u wagen* £r mod)'
te als eine ^>rtoat?^erfon leben, ober in einem

Slmte fielen; er moebte tu £aufe ober auf 9Rei>

feu unD in fremDen CanDen feijn; er mochte mit

$r?unDen obergeinDen, mit«£)oben ober^iieDru

gen, mit ©elefjrten oDerllngelebrten ju tbun ba>
ben; fo war er Darin fiel) immer gleid)* ®ar*
über befam er Diele taufenb greunDe, Die ifjn

ungemein liebten, ja Denen er unfeba^bar war;
hingegen würben anDere eben Daruber Dergeftalt

wiDer tfjn aufgebrad)t, baf fte üjn arger be>

febrieben unD verfolgt Ijaben als Den abfebeu*

Kdbjten £eker, ©eine @d)rfften, Die gewiß

fctel eignes* unb originales baben, ftnb fielen

£euten febr fd)a|bar, unD anDere eifern Dage*

gen bie $um $nfffc§en. gwifeben beiben (leben

taufenbe, Die weber für ibn nod) gegen i(;n ftnb.

SnDcß ift er Die 3Wtteleperfon gewefen, baß ftd)

Das mit il;m wtbunbeiuSBriibet'QSolf in allen

^heilen ber QBelt ausgebreitet §at dt war
ein $m t>on einem lebhaften ©effiufjj, flefd)tt>fn*

bem SBegriff, tieffebenDem Q3er|tanD, weitge*

|enDen (ffnftc&ten, gewaltigem gffer, unermu*

betem gleiß, »rtiwflle(cp#er ©efcfyiflicbFeit,

Softes



groflfer S'rfaörung, unb einem (bep aller fit

ncr ©eefe liegenben &*n$temfytit unb S&e*

benflid)Feit) fet)r getroffen Skutffi. 21uö feinen

#anblunqen ift aud) ab$unel)men, ba§ ©£>tt

felbft mit i&m genoefen unb ba§ er in feinen tln*

terne()mungen, jum&eflen feiner ^ftmenfeben,

beren $eitlid)eg unb ewiges 3Bof){fet)n it)m am
#erjenlag, fconbeffen #anb unterfKikt roorbem

6c fat ber £ird)e €l)rifti ecfpt(e§Iiä)i ©ienffe

geleitet, bte grud)te feiner Slcbeit gefefen unS

nad)bem er alleö bem lieben ^etlanD p gujfen

gelegt, feinen £auf feiig fcollenbet.

3n ben fersen berer, bie fljn red)t gefant

fyaben, t>at er unfteeitig ba$ geugnis, ba§ er

ein trürbiger 'üftanu ©btteä, unb treuer ©ie*
ner 36fu (DjrifH genoefen fei;*

9?icolauS gubroig, ©raf unb #err frort

gin^enborf unb' ^ottenbotf,
#err ber Sfrm*

fd)aften grei)bef, ©d)6neE, ^l)urnffetn unb
beö ^tjate 2Bad)au, aud) Srb*£ef>n* unb ©e*
ri$t^£err ber ©ufer Ober-, Wlittü- unb 9?ie#

beiw 53ertf)oIböborf famt #errnt)fit; ber JKo*

mifc!) * Äat)ferlid)en SRaieftat Obrifl * erb * Canb*

Saaermeifter im ^)er?\ogtf)um öefterreieft un*

terbergnS, 3t)ro Waieftat, bes £6nfas 2lu>

guff IL in ^olen bei) ®cro (Efnuv ©ad)ftfd)ec

Sanfte^ ^iegirung ehemaliger £of* unb 3ufl(^
SKatl), ijl eif, ben id) meine, unbbeffen C^ara*
cter id) f£t betrieben t)abe*

*

a 3 9?ad)

* 3* fe$e barum ben ganzen litul be$ £>errn ©rdfet*

(>ic&er, weil er ßeft fcitfroeikn, wenn er incognito

jjtife»
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^fatcft feinem geffWdben (gfanbe war er Sßf*

feftof, Advocatus, Ordinarius unb fcollmodv

tfger ©fenec ber ^ebmtfd)o^a&riTcl)en SBrtu
ber*£ird)e Augultanae Confeflionis.

geben biefetf #crrn nad) ber SGßabr*
Ijeit betreiben, i)t um fo üief lun^tcier , je

gewiffer e£ ift, baj? alle gebend * ^efeftreibutigeri

t>on ibm, bteman bem publice, jum fd)fed)ten

©tenft beffefben, im ©rtrl! t?or Slugen gelegt

jjat, tm&oflflwibig unb in £)aiipt*@ad)cn tm*

rldjtig ftnb, (Softe man niebt einen red)tfd>af>

benen ^ann gegen falfcbcn geumutf), fo Diel

als; m6.a!fd>> $u retten fudjen? unb erforbert es

md)t bas j&ugnfc ber c2Baf)t^ett
/ roelcbeä er an

fo Dielen Orten abgelegt bat, bog man bie ba*

mit t>erfn^pftcn Umfldnbe ins red)te giebt fefct?

©a? geben be£ fefiaen ©rofen gibt überbem

fo tM'efe beiit(id)e Ö5ewetfe ber ©ute unb ^reue
unfern #errn unb #eüanbe$ unb e« Fomt barin

fo t> t c I rubreube^ t>or, ba§e£ ©cbabe fei>n wür*

be, wenn es nid)t folte angemecFt unb befant

gemacht werben. ©a§ ben trüber; ©erneu

nen, n>eld)en ber ©tenfi DiefeS *perrn fo er*

fprie§Ii(f) unb forberlid) gewefen, an ber

fd)reibung feines gebend um fo Diel mebr gele*

gen fep, als fold)e mit ibrer #ijforie ben aller*

genaueren Sufammenf;ang fyat, wirb obnebin

niemanb bezweifeln.

9Rtm

reifen tröffe/ eme£ unb beg anbern 3ßamen$ au£

bemfelben bebtent unb ftcf> $. fron £()ürnjiein,

ober öon grenbef , ober t>on ber 2Sad)au u. f
genennet bat.



9?tm will td) fagen , m# mich belogen

$abe, bas Seben beö feiigen ©rafen su fd)rei*

ben unb ^erau^ ju geben. 3d) babe über breif*

ftg 3af>re mit bemfelben in einer ^er$t>ertraiili*

d)en 2>efantfd)aft gelebt, ©er gottücben güb*
rung abreibe id) esju, Dag id) ^albe unb ganje

3al)re in feinem «baufe wobnen unb
;
um

e
ifyn

fepn fonnen. ©as ßat mir bauffige, ja tagli*

d)e ©eleqenl)cit gegeben, bie 2(bftd)ten unb @nb*

jwe^e fetner #anDlungen unb maß er, um bie*

felbeu |u erreid)en, für Littel gebrauebt b<rt/

feine ©runb * 3Deen unb Stirnen , wonad) cc

ftd) ju nd)ten pflegte, feine ©emüt^art unD

Slffecten, feine 2lrt, mit feöermann unb in al>

lerlei) tlmfidn&en ju banbeln; Furj: was ba$

menfd)Iid)e Seben tdgh'd) mit ftcb bringt, felbft

ju fef;en unb felbfl ju boren. SBenn id) aber

um meinet Q5eruf£ willen nidjt bei; tym bleiben

fonnen ; fo bat er bod) mit mir unb id) mit iljm,

bie Dertrautejte (Eorrefponbenj unterbauen. £t
bat mir infonDerl)eit t)on feinen ^>erfonal> unt>

§ami(ien * tlmffänben t>on ^eit ju geit fo t>tel int

^riefen gemeldet, baj? es über mein (jraarten

gegangen ifL geben 3al>re t>or feinem feligett

*£>infd)eiben Don biefer SBell wuvbe mir aufge*

tragen, bie ^3cfcbufbigungen gegen t'bn unb bie

$3rüber > ©emeinen aus ben ©treitfebriften JU'

fammen ju fueben, bamit fte ibm vorgelegt unb
Dpn if)m felber beantwortet werben fönten; ba£
fubrte mfd) bann aufä neue in Diele feine ^er*
fon betrejfenbe ©inge, unb mir würbe aud) bei)

ber Arbeit Dielet Mar, was id) twbtn entweber

garnid)t, ober nfd)t red)t gewußt l;atte> 2lüe$

a 4 aber



Qbtt, was id) &Ävmiö folgerte, Ifefbatauf ^rt;
aus, baß etf notbiq fei), eine gebend ^efdn'ef*
tuwg ^on biefem #errn (jerauö gu geben»

£afte er Wbft eine ©efd)fd)te feinet Sebent
gefcbiieben: fo würbe man batf gewiß bepfam*
men pben* was lj)m Da* merFwuröfgjle gewe*
fem 5?un 6at er jwar, fonDedid) in feinen na*
tuvdkn Äcpenonen DieleS gefagt, waä ju fei*

rem geben Gefrort; aber eine eigentliche Sebent
Sßefdjrelbung l)at man Don if)m nid)t*

3m brsrten 3af>t nad> feinem feiigen ?(b(e*

ben Pam icf) MiS 9?orb j Jt'merica jiiruf, unb
brachte bci> ben trübem, bfe bamalö bie 35ru*

ber*©?memen überhaupt b dienten, ingrinne*
rung, ob mannld)tjD feiner gebend 95efdbrel*

bung Zlufiait mad)en folte? @ie waren alletv

feltä ber ©eöanfen, baß foId)e$ nottyig wäre:

wem aber biefe 2lrbeft aufjutragen fet;n mochte,

ba$ war nod) bie $raae. 9)lan baebte wo!

auf mid): id) Fönte mich aber ju einer fo wid)*

tfgen -Arbeit nid)t fogfeid) entfcblteffen. 3nbeß
Würbe in alle (gemeinen gefebrfeben unb gebe*

ten, baß ein jebet basjenige communlcfren wol*

le, warf er ftd) Don ben gebend -Umftanben be$

feiigen ©rafen befonberg angemerkt babe* £ier*

mit Derjog eö ßdj bis ins 3abr 1764- ?iuf

bem ©pnoöo ber Unitat , weld)er in nur gebady

tem 3fl(jt geboten würbe, Farn man benn un>

ter anbern aud) auf Daä geben Deö feiigen ®ra*
fen unb würbe mir aufgetragen, fold)e$ ju be>

febreiben; weld)e<* icb Don mir abjulebnen feine

greubigfeit batte. 3c weniger id) aber bei) mir

ftnben



finben Font*, baß id) gefd&fff baju n>are; beffo

me^r bat id) ©Oft, mid) babep ju unterftufsen,

©a$ crffe, v\>aö icb mir t>on ?lnfana an, ba

icbmid) bfefer 2lrbeit unterzogen, vorgenommen

tyabe, war Dtefeö; md)t$ anbete nadr meinem

bellen ^Biffen unö ©ewiffen ju fd&reiben, als

<2Bal)rbeit, ©aljer l>abe fcf> mir t>tet gjtujje

gegeben, Den ©Ingen nad)juforfd)en, Don Denen

id) etwa* J« fagen batte: unb fo bejiebe id) mid)

in meinen gelungen t$efl$ auf baö, roottpn id)

felbjt ein SJugenjcuge bin ; tbeifö auf bf e munbhV

eben unb fd>riftlid)en Sgerfcfofe glaubmurbiger

^erfonen, bie ben erje&lten Gegebenheiten felbjt

betxgerootjnt haben, tbeitö auf bie bon bem felfgen

©rafenfelbft gegebene 3velatfonen, 5Uenn erun>

ter feinen 95rübern mar unb entroebec befonberS,

ober öffentlich mit Irrten rebete : fo fuebte er fo ml
mit bem, roatf t»on Sftatur fd)!ect)t /

ate wai
autf ©naben gut an fhm war, por ihnen offene

bar ju fepn : ja er roar überhaupt geneigt, t>or

l'ebermann in feiner wahren ©eftalt $u erfebei*

nen* ©aber ftnbet man tEjeifs in feinen nod)

ungeprüften Biebern , Sieben unb Briefen , tbeils

in ben (Eonferenjen, bat>on man nod) bie ^vo*
tocolle ^at

; tfjeils aud) in feinen gebruften

(Sdjriften, fo Meie Sfcujjerungen, feine ^erfon
betreffenb, * baf? man fold)e mit 9ved)t unter bie

*£)aupt<£luellen ber ©efd)icbfe feinet gebend ju

rechnen bat unb ba$ meifte ju berfelben barauS

nehmen Fan.

^ ' a t ©as
* 5tuf bie grage: wa$ ifjn bod) 6en>ogen M>e,

Siel 9}ac(>nd)e i>on jtd) fel&jf unb fcon feinen Unter*

Warnungen



©tm $wcyte, m\&)t$ id) mir bei) biefer ?e>

benS i 33efü)retbung jum SIugenmerF gema&t,
war Dicjce, ba§ id) pjd)t nur Die Sßegebenbei*

ten, tiefte anunbfurfid) ftnt) , er$e()!en, fon>

bern aud) Die gehabten 2ß>jt*ren unb Urfacben,
nebfi ben t>on it)tn Dabei) Genommenen 9flaa§re>

geln imDben (irrfolg Der Singe, fo Diel nur im>

frier mogltd) war, emfebeu unb anzeigen moebte*

3Ba? er ukerfrauptin feinen Sieben unb$anbJun#
gen oefndn habe, bae ifl mir nid)t jmeifefjiaft:

betin er batte^gfnmSbrifhim Ifeo unb war ein

tÖlen^iifreiiiib; bat>on bin id) c\croi(?. (Seine

Sibftcbten bei) btefem unb jenem Itnta'ncljmen in*

fonber&ett au^ufinben, war eine meiner £aupt<>

Singelegen eiten unb Das i(t mir and) nid)t

febreer rootben ; n>etl nod) fo Diel olaubwürDige

^erfptien leben, Die faft beftanbia um ihn voa*

ren unb auf bie 2tbftcl)ten feine? #erjen$ auf*

merffam geroefen pnb; t>or benen er nid)t \>tv*

borgen fei)n fönte nod) n>o!te. QLBefl man aber

$u einem Unternehmen Derfdbiebcne l!rfad>en

laben fan; unb biefes bei) Dem Uliacu 9)tann

oft DorgeFommen ifh fo f)abe id) Dennod) oft nvt

tt>abrfd)einltd) fct)en tonnen, roaä ibn ju tiefer

unb jener <Sad)e ^auptfdcbüd) bewegen ^abe*

©er

Hemmungen ju erteilen, antwortete er: " 2)te im*

^(igen falfdym d1ad)Yid)Un , Die man in afie
<

2öelt

fd)ift
, fyaben mid) genotl)i$et, etwag wenige^ $u fa*

gen; bod) fo, baf? tef) immer neun in $ef>n mit

(BttÜfcfcnxigen übergebe. " ©. bie ^atleguna; nd>
tiger Antworten auf Die #efd)ulDiguna;en gegen;

tyn jBa 162. §r. 173.



©er (ginn nnb WtSk unfern p&vm 3@f«
(Eljrifn war wo! überhaupt Die SiicWf&nur fetV

neö ^uns unb Saffentf ; roag er aber infonberbeif,

a!£ fein <Svned)tunb©iener, t»on Dem ©inn unb

^EßiUcn feines #£trn, in 2lbfidn auf biefe unb

jene tlmftdnbe, für eine (pfnftcftf gehabt unb ti>a$

für 3)iaa|;rege(n er bavan$ formirt l>abe; bat?

I)at mir nicl)t unbePant bleiben Tonnen, fonbern

banbc^retfltct) werben muffen: meif er biefe feine

^avimen n|d>t nur unter Mmn vertrauten

greunben geduffert, fonbern ojfentlfd) befant,

aufben @i)nobi6 etngefcl)drft , ja gar bem ©ruf
überladen &af, 9?ur biefes f)abe icl) babei) *u

bemerfen, baß man bie Seiten unterfdxiben muf>

fe, Senn wie er in ber ©nabe unb (£rFentni$

unfern £)§rrn 3@fu €l>ri(W geroad)fen; fo hat

aucl) feine £inftd)t üon bem , watf ()ier unb ba

batf befie fei;, burd) ©£)tte3 ©nabe jugenom*

men. ©en Erfolg feiner Unternehmungen f)a>

be tcl) nid)t allemal mitber 2Relation berfelben

tinmittelbar t>erbtnben formen > reeil fiel) oft erft

nad) langer %üt jeteet, roa£ eine @ad)e für

5?u^en ober ©d)aben bringt, tlcber&aupt aber

fan man auß Dem §rfo!g feiner Unternehmung
gen fet)en, ba§ fte ber £<Srr mit unleugbarem

(Segen gefronet habe*

©er öntte ^>uncf, ben id) mir bei) biefer

Sebent 33?fd)reibung jur Kegel gemad)t habe,
gef)t auf bie Unparteilichkeit, ßd) fan mir
fcorftellen, baf? jemanb benfen Tonne: roie ift

Don einem 93erfaffer, ber fo genau mit bem
SJianne, bejfen geben er befdjreibt, fcerbunben

gewe*



gewefen, unb ber für benfetben fo groflfe Sfebe

unb ^ocbacbtung l)at, eine ttnpartet>tfd>e ftifto*

rie ju erwarten? wirb er nfd)t fd)war$ weif unb
n>ctg fd)war$ nennen, mei! ifjn Die ^Sorneffltitig unb
bag Q5orurt(>et! benebelt? 3d) will jroar ntd&t

klonen, ba§ fo wa$ gefebeben fonne, unb oft

genug aefd)e0en fct> ; tcf> will aber nur bas ba>

bei) erinnern, ba§ e£ mein ernfter QSorfafe gewe*

fen, mir bfefeä- ntd>t 411 ©Bulben fotnmen ju

laffen, 3* boffe Duref) ©OtteS ©nabe, fo

gefebtieben ju baben, Da§ ba$ gute, als gut,

bas fd)ied)te, als fcblecbt, Das wabre, als wa^r
tmb ba£ imnoabre, als unwabr, erfebeinen mo*
ge* 5BfeI* 95 uDer werften mir aud) ba£ Beug*

niö geben Honnef* , bat; tcf> febon bei) Sebjeiten

beö feiigen ©rafen fton ibm unb feinen ^)anb^

fangen nad) meiner &'nftd)t mancbmal btflf^n^

tiret unb bte mein serfebieben unb anberö ben>

fen nacb ©eleg?nbeit tior ibm tnb onbern 95ru>

bern, $u
r

£aae w legen, Fein SßebcnFen getrau

gen habe, 3Bie weit i'cf> aber a(eid)wo(, bei)

bem beften Sßorfaf^, ben gnoef ber Unparteilich

feit erreiebt baben mege; mu§ id) bem Urteil

terftanbiger gefet überladen-

Sfuffet biegen ^>uncten babe id) nodb folgen*

be£ ju bemerBen. 3d) babe nemlid) a) einen

llntcrfcbieb gemad)t unter benen Singen, bie

mir a(£ gewiß beFant ftnb unb unter benen,

n>eld)e mir ber 5Baf>r&eit gemäß ju fcpn febei*

nen , bie id) aber boeb mct)t als jutteriaßig be*

Raupten fan.

b) 2Ba$



b) <2Bas ju bemSeben bes felfgen ©rofm
gebort, bat referire ich jwar nac^ bei; Seitfolge:

öoet) binbe id) mich nfcf>t fo baran, baj? id)

nfd)t manches an einem bequemen Orte $QM
aus anführen, ober aud) nachholen foJte. ©a*
bei) mufHcl) aud) nod) fagen, ba§ es mir ntcl>e

mogltd) gewefen fei), bie Seit einer jeben @a*
che, fcon ber ich rebe, genau ju beftimmem

c) 3d> habe juweüen bie SBorte, worauf

ftd) meine Srjeblung grunbet, unfcerdnbert be*

galten; öftere aber aud) ben Snbalt berfelben

fut'jer jufammen gefaxt*

d) <2Benn etwas in bei' ©efd)fcbte eine (£t*

Iduteumg bebarf; bie aber, wenn man fte in

bie £rjef)lung felbft mit hinein brdd)te, benStu
fammenbang berfelben jioren ober fcerbunfeln

n>uvbe : fo babe id) biefelbe in einer 2Jnmerfung

hinter bem § beigefügt*

<2Bie nun aus bem bieder angeführten ju

erfeben ift , nad) welchem ^>lan id) biefe Sebent
Q5efd)reibung ausgearbeitet ^abe; fo mtU id)

nun t)on ben Mitteln, bie mir babep gebient

haben, überhaupt nod) etwas binjutbun* Un#
fer lieber ©raf hat in feiner Sugenb bie ©e*
tt)obnbeit gehabt, über Der Slnwenbung feiner

$£age unb (Stunben gleicbfam eine Rechnung
ju fuhren; aus welcher augleid), wie er fo wo!
mit unfetm £<Srrn $ffu Cbrtfto, als mit
Sreunben unb Tanten gefianben, beutlid) ju

erfehen ffh



<25on Der fofgenDen Seit fxnbet man, aufier

einigen alten ©iariiä, öte man Deel) nur (iuf*

weife hat, mancherlei) (jiftorifd)e Sluffafce, t>on

Diefer unD jener Q3co
;
ebenl)ctt , Steife W f, w*

©eine (Schreib * Calenber / in n>e!cf>en er mit

wenig SBorten angezeigt hat, was ipm t>on
c£ag ju ^age fcorgefommen, UnD wie DicSlrbeit

Des ^eiligen ©eiftes, fowol in feinem eigenen

*£)er$en, als auch bei; andern, fortgegangen;

ftnDmfr in Der£iftcrie t)erfcl)ieDener Sfafrre (Denn

er fyat fte nicht continuirt) ju ftatten femmen.

@o l>abe ich auch feine Briefe gebrannt,

Deren nocl) eine große 2lnjat;l t>orf;anDen ift,

in welchen er anDern gemelDet &at, wie es ihm
überhaupt, oDer in befonDern Um|tanben er>

gangen ift. 3Rand)e t>on anDern ^erfonen, Die

entweDer auf Öveifen , oDer auch fonft, um il)n

geroefen, abgefaßte ^Berichte haben mir eben*

fals nf$t wenig geDicnet.

Sitte Diefe fcf>t iftltcfte Nachrichten finD mir ju

meinem ©ebraucl) aus Dem 2lrd)it> Der 93rüDer*

llnüat geliefert roorben. £ie$u fommen ferner

:

a) ©ie mir Don SBrub'ern unD greunben, auf

mein <5rfucl)en, t>on Den Gegebenheiten, wofcon

fte Slugenjeugen waren, mttgetheilte Nachrichten*

b) <2Ba$ ich (M Deä fei. ©rafen geDruFten

(Schuften, Die ich alle felbfl gelefen, t>on man*
d>en UmfranDcn feines Sebent gefunöen.

c) <2Ba$ unfer lieber 95ruDer©at>f&9Wtfc&*

mann, welcher (auffer Der geft, Da er na*



Ceylon gegangen, unb fonft 2Jmt$ wegen abwe*

fenbwar,) t>on 1727* bi* an Deö #errn ©ra#

fcn feligeä £nbe fafl beftanbig um ihn gewefen,

in feinem ^Tagebuch t>on ihm angemerft l)at.

d) 2Ba$ in ben ^aaebuehern fo tt>o! cfajefr

ner 33rüber, alt ganja* (Sememen, Don feinen

QSerhanblungen, bie fiel) auf il)ien £)rt bejie*

hen, aufgezeichnet ift; Desgleichen was ich in

bemSiario t>om 3at)r 1747- bi? 1760, wor*

in fo wol bie 9veben be$ feiigen ©rafen, al$

anbere ©efchafte beffelben, aufbehalten ftnb,

für einen @d)a^ Don vtafyiitibtm t>or mir habe»

Sfden unb (eben, bie mir auf eine ober bie

anbere Stet; $u bem mir anbefotjlnen ©efchafte,

fo willig bie £anb geboten haben, will ich

mit t>on -£)erjen banfen.

hierbei) muf ich ber ©egner be$ feiigen

©rafen Docl> auch nicht fcergefien; benn fte ha*

ben burch ffjre Srsehlungen , bie fte t>on ihm
bruffen laffen , ©elegenheit juc Nachfrage ge*

geben, wie c$ boch mit ber unb /ener ©ache
bewanbt fei;. 3d) felbfi habe Die Nachfragen
gefammelt unb fte ihm bereite 17^0. vorgelegt,

©arauß finb feine Antworten erwachfen, auf
mehr ab örcyhunfceit öefdnilötgungen ge*

gen ihn, welche man im 3ahr 1751. ju Scip*

&ig unb ©6rlt£ bem ©ruf überladen, ©eine
Antworten auf mehr alä taufenb Q$efchulbigun>

gen, gegen ihn unb bie 5Sruber . ©emeinen,
welche man in meiner apologettfcben &d)lu$*
&d)nft finbet, ftnb in ben folgenben 3at)re eben

ba*



bafelbfl tm ©ruf erfd&fenen unb sWd&faW burcft
bie ©egner veranlagt worben. 3n biefen 3fnt*
Worten ftnbet man »tele ©inge, bie fid) auf ba$
Eebenbeä feiigen ©rafen, aud) auf feinen ©im*
unb Meinung be$fe&en, faä redete £id)t gefegt.

Stuf vielfaltiges Verlangen macbe id) mit
biefem elften §$efle ben Anfang ju ber heraus*
gäbe bes gwar gro§fentfette aufgearbeiteten,

aber bod> nod) nid)t ganj jum ©ruife fertig

gen c2Berf^; unb werbe, fo t>tef moglid), bar*

auf bebaebt fepn, baj? alle J;albe 3af)re ein ^fytil

^rfd&einen möge*

<2BaS foll fd) aber mefjr fagen?
e
©£)tt mek

nem £eilanbe, ber mir meine Gräfte bis bas

ber erhalten unb geftarft fyat, fei; im ©taube
©anE gelagt für ©eine mir unverbient errate*

fene ©nabe. @r lege feinen ©egen auf biefe

(reugemeinte Slrbeit unb laffe fte vielen ^en*
feben nüfclid) unb 3f)m §wt <£f)tt fet;n;

vergebe aud) aug@naben, was bei; allen mef*

nen guten SBorfafcen, bennod) verfel)en ifh ©enn
id) bin ein 9)?enfd) : unb wie leid)t fan ein 93ienf<$

fehlen?



Des

€tfett <ZfyU&

€ap, i, ^on ben £inbcr*3a[)ren beg $errn
©rafen (n ©roj^^enner^orf.

€ap. 2. <2$on feiner @cf)ul$eit im ^d&agogfo
ju £aüe.

€ap, 3» Q^en feinen acabemffc!)ett Saucen in

Wittenberg,

€ap. 4. Q3on feiner 9veife na* £oüanb,

<Eap- 25on feinem 2Uifen$alt in ^arte,

€ap. 6. <23on ber legten %dt feiner ^inber^
jaljriciFeif,





erfleh £apttel

fcon t>e£

<&errn (Strafen Htcolaue Äuöwfg t>on 5m*
Sen&ovf Ätnöeiv 'Jafyven in (Bvop

§. i. fßon ber ©eburt unb ber Xauffe betf ^erm
©rafen.

§. guftanb &w proeeffanfifcf)en Äircfye um btc 3cif,

$. j. 35on feinem £errn 3Sarer, unb beffen ©eneigf*

^ett für ben £). (Spener.

§, 4» 2Son feiner grau Butter, unb beren ©eftnnung
über ?&re $mber,

§ 5. Werben feinet £errn 23afer& 25on feinem

£errn trüber, Gräfin ©d)tve(?er unb 23orfa&*

ren bärerftcfyer (Seife,

§. 6. 35on feiner grau 3Rutftr Aftern, 5Bieberbermä(j#

luna, unb €()aracrer.

$. 7* SBon feiner Grr$ief)una, buef) feine grau ®rof#
Sföutfer.

§. 8. $on feiner 5et6eö* unb Bemüt^ ^efc^affen*

fjeit in fetner Ätnbbett

9. (Special Umjiänbe t>on feiner (Srrjtefjuna,. (Sem
früher <£inbruf bon 3€fu @&rifio atö unferm

Araber,

51 z 10.



§. io. fernere $lad)tid)t fcon ben ^irfungcn ber ®nai
be 6£)tte$ an feinem £er$en.

§. i r* gortfegung tiefer CÖfatcrie.

§, 12. 3Ba$ er felotf ton feinen $inber • 3<*f> r*n bqengt
&abe.

§. 13. (Er wirb in feiner jarfen 3uS*n& S^eifcln

angefod)ten. 28a3 bte golge babon geroefen.

§. 14. D^ed) etroaä öon feinem Umgange mit bem
££rm 3£fu;

S, i5.Unb bon feiner finbltcfyen 2lnbad)t unb 3>c*

tragen.



# Sfttcofatttf gtt&rotg (Braf tmt)

&tvv von 3tn$eni>orf tmt)

^P0ttCnt)0tf warb am a6ten

SKat) 1700« in Bresben geboren unb unferm

£<£X9J3t 3<£fu (Ef)rtj*o t>on feinen üeben ©tern
in ber ^eiligen 5auffe aufgeopfert; wöbet) bif (Efntr*

$ürjltnnen tton <3ad)fen unb t>on ber ^fafj , tn*

g(etd)en ber fefige 3). ^^iüpp^acob ©pener, ju

'Jaufeeugen erbeten waren. 35iefer feiner 5auffe

f)ater in ben folgenden ^af^ren oft mitteler £)anf*

barfeit erroefwet* & nafym es als eine unt>erbien*

(e ©nabe auö ber ipanb be£ Jp&m an, baf? er

in ber et>angelifd>en Siefigton geboren unb getauft

orben. 3^ würbe fretlid) be\) ^unebmenben

Sauren bte e\)angelifd>e $trd>e um fo fcief lieber;

als er i^re 2(ugfpurgifd)e (Eonfef}ionö4e[)re fd)rtff=

magig unb if)re QSerfaffung für Äinber Rüttes

*

3

nid)c



6 JDes cvfien Zfycile cvftee Cap,

n\d)t unbequem faub ; unb feine freue 9letgung

fcerfelben offenbarte ftd) bei; aller ©elcgenfjeit;

*

* Die u6le Q3e&anb(ung, tt>clcf>e er fcon fielen gefjrern

bcr ebangefifd^en Grefte erfahren muffen, bat er ber

$ird)e fdbjt niemals zugerechnet, fonbern für %Ri$*

fcerftanb einiger if>rer üfcef tnformtrreti unb aufge*

brachten Diener geilten. 2ßie $auluö gfftunel

tt>ar, in 216ftd)t auf feine trüber nad) bem gfetfeh,

(SÄdm. 9/ i j j.) fo war er e£ geaen feine fteugicnä*

©erroanbten. ®ic^e bie gegenwärtige (Bef?aU öea
CreuQ 3Heid)8yj£fu in feiner ttnfcbulö 74. n. 9«

<Jye bamaügen Umfldnbe ber efcangeltfcfyen fäir*

d)e an^umerfen , fjalfe id) barum für notr)ig,

weil fie ffjeite in feine ijrjtefnmg einen grojfcn (£in^

flu§ gehabt fjaben, tfjeite aud) bie felgenben

re erläutern» ©Oft £atfe um biefelbe viele

Scanner enveft, bie nid)t nur für tf)re eigene

^erfon ber ©ottfeligfeif nachjagten, fonbern aud)

um bcn<Bd)aben bcr ^ird)e von Jperjen berümmert

waren, unb auf ein tätiges (£f>riflentf)um bnm*
gen* Sugleidj aber fanden fid) ( roie cö benn ben

(Erroeffungen ju ge£en pflegt ) atferf)anb ^erfo*

nen, bie fiejj enfroeber auf eine ber gefunben iefy

re nid)t gemdffen ©etfe auöbruffen, ober auf fon*

berbare ©Inge in tf^rem leben unb ®anbel ver-

fielen* 93erfd)iebene eifrige $f)eofogt Rieften

ftd) verbtmben, über ber reinen ie^re $u wacfyen

unb ben 2tbn>etci)ungen von ber|elben $u wiber*

flehen. ©te fjarfen aber baö Unglüi, inbem

fte bie ^rrgeijler angriffen , red)tfd)affene lefyver

mit if)nen ju vern>ed)fe(n unb fte jugleid), alö



Vom 3a^v 1700 bis 1 7 1a 7

irrig in ber ie£re, t>erbäd>tig $u machen, ©er
Hebe SD* ©pener fmfte baf)er, aller feiner 53e*

^uffamfett ofmgeadjfet, heftigen ©iberfprud)*

2(nbern mürbigen Scannern, welche bie &tenu
itiö ber ©a|r^eit $ur ©ottfeltgfett trieben, ging

es ntd)t beffer: fie muflen alle Pteriften Reiften*

SDagegen nennte man jene, welche if>nen entgegen

flunben (Dvtl^oöo^en. 35iefe beibe tyavteyen

tarnen enblid) fo an etnanber, ba§ man if)re

©treit*@d)riften nid)t o^ne Setrübniö (efen fan;

«nb baö madjte in ber proteffantifdjen jfirdje

gro(fe gewuttungem Unferm ©rafen mar eö aber

in ben folgenben S^te« fef)r nu|lid>, in feinem

^ugenb biefe $Dmge erlebt ju fjaben«.

§ 3-

^itd $err QSater mar ©eorg iubmig • ©raf
V«/ unb J?err t>on 3in$enborf unb ^ottenborf,

melier als einer ber erjlen 5Winifler in (£f)ur=©ad)s

fen fein fut^es ieben unter mid)tigen ©taafö = ©e*

fd?aften rüf)mltd) $ua,ebvad)t f)at. ©ein $er$ mat?

3&{u (Efjrtjlo, als feinem JpQürrn unb Jpeilanb,

ergebe*» ; unb barum liebte er aud> beffen «Diener*

^nfonberf^eit mar er ein großer §reunb bes feL

©penerö, * meldjer if)m $u feiner $mei/fen ßrfje,

üuö meiner unfer lieber ©raf erzeugt morben, un*

ter anberft in folgenben ©orten gratulirte:
a ©0

fegne ©Ott aud) bero S^ebette mit ber ^rdul^in

ton ©ersborf mit ermünfcfyfen ieibe^Jnidjten,

unb t>erlet£e alöbenn biejenige £reue unb SSeiö*

§ett, mas (Er in ©naben befeuert, freultd)

jvieberjugeben unb biefelbe nid)t nad) eigenem

% 4 28*11«



8 exiien Zbcile cxftee <Zap.

5öiü?uf)r unb ©ofrtgefatfen, fonbern $u feinem

33ret£ unb nad) feinen Regeln, auf^u^te^en; bar*

über aud) bie greube 511 fpaben, $u biefer unfrer

fcerberbfen 3eW/ e ^ *>or SÜlenfcfyen unmöglich

fcfyetnt, Jlinber, fomelmerjr im f)df>ern ©tanbe,
red)t djrtfüid) auf$ujief)en j fie beunod) %u retten:

bamif fte nid)t mit bem Strom beö allgemeinen

SSerberbeng (umgriffen werben
,

fonbern (£te üpret?

ewiglich aenteffen mögen u.
f.

vo. " ** ©iefer

QBunfd) f)at nod) nad^er fo n>o( auf bie grau 9Kur*

ter unferö ©rafen, als auf tf>n fefbft einen guten

unb gefegneten ©nbruf gemacht

• $?an fan biefeö auö beffat tCbecIogtfcben Bebender*

Part. III. ©. 479. beat(td) ahnebmen. £)enn ba

fügt er, bag tfrra ber <£f)urfürjl 3°bann ®*orfl IV.

felbfl befuget btibe, bafi in £)ero geheimen HKaffc

niemaiib mit niedrerem €tfer tbm jugetban rodre.

** vSic&c bie £freoloc$ifdben ^eScnlrest, L c.

§ 4-

©eine grau9Kutfer dfyaviotte ^niiine, Qtbor*

ne grenin t>on ©ersborf, mar im ^a^t

1675 in Bresben geboren. ©ie mar eine ge*

lehrte unb gotte6fürd)ttge ©ame» 3n ifjre SM*

bei, bie i|t in if)rer Sufelin, ber gren = grau

fcon 5Batten>itfe
,
J^dnben ifl, f)at fte fofgenbeö mit

eigner £anb gefd)rieben. * " 7(m 26 9Kan im

3af>r 1700. 5ftiin)od)g libenH gegen fedjs U()r

£at ber a(Ierf)6d)fle ©Ott mtd> in Bresben mit

meinem dftefren <8t>f)ne, 9iico(auö iubrcig, in

©naben befdjcnff :c- 3Der QSater ber 23armf)er*

jigfeit reajre biefer $inbe$ £>erj, baß es in ben

£8egeu



Vom *Jabv 1700 bie 17 10, 9

SBegen ber $ugenb unfrrdffid) einf)er<}ef)e. &
(äffe fein Unredjf über if)n f)errfd)en , unb feinen

©ang gewi£ fenn in ©einem ©ort: fo wirb e$

ifyn an feinem ©uten £ier Reichet) unb bort ewig*

üd) fehlen."

• 9?ad)bem fie herauf eben bafe(6f? aud) öon tf)rett

beiben 6#f>mtt $wewer (£f)e Qrrwefwung $cti)an : fo

fcfyließt fte mit biefen ^Borten

:

* ;)}un ip^rr, ()ier bin id) unb bie $inber, bie

£)u mir gegeben baff- 2Jber wo? im (feilte $war t>or

bem £f)ron betner $nabe, aber mit £eib nnb ^Becl

nod) bier in ber 9Beft, ad) in ber oerfubrerifeben

Sßelt! ba id) meine eigene ^efigrVit mit gurd)t unb

Jittern fcftajfen, unb bir auef) 9fCed>enfd)aft bon mei-

ner $mber <Seefen geben fofl. 5Benn id) erwege

bie groffe 5&erberbnitf, barein wir alle, Ordern unb

$inber, geratben fmb: fo flauen mir bie fyant, fo

bebt mir mein jperj, fo febc id) nicht, wo td> au£
einem fofefoen öerwilberten3rrgarten2Ju£gang ftnbcrt

foll. 3d) wenbe mid) benn allein $u bir, treuer

3>ater, id) bafte bir bag fcoüguftige 35erbienft mei-

net lieben ^eiknb^ ttor. Um begwiflen fen mir unb
meinen 5frnbern gndbig. 3d) n>et§ fie nid)t unt>er*

le^tburd) biefe ^elt burcfyubrirtgen ; aber bu weißt

eß. Saß fte nur feiig werben , unb mid) mit ibnen:

fo baben wir üofle genüge ! £>ir bhibm fte unb td)

ergeben in 3eit unb €wigfeü\ 5imen."

$ 5*

^R^nn man ^ufammen nimt, waö id) tff er*

<Vv mcrjnt f)abe: fo fan man ftd) an biefer

©rdjlicj) 3j»^nborftfc^en $amüie ein, nad) menfd)*

licfyem UrffKÜ, recfyt QluUid)e$ $auö t>orjMen,

3Der junge ©raf war ntd>e nur feiner ©tern , fon*

Ii 5 bem



i o JDes evjlen Steife erfite Cap.

fcern aud) aller tf)rer guten greunbe, greube un&
,$ofnung. ©ein Jperr 93ater mar in feinen be*

(Ten^a^ren, bebiente mtc^tige Remter, jknb in

groffer 2ld)tung amJpofe, unb mar, nad) bem
bama%en 2(uöbruf, ber Webling aller grommem
SDte Jrau SHutter mar wegen ifjrer feltenen Dua-
litäten, (fte marin ber @ried)tfd)en

, iafeinifcfyen

unb anbern, infonberf)ett f^eut^u 3:age fTorirenben

<£urop&\{i)et\ ©prägen
, n\d)t weniger in ber Xfa

ologie unb 9>oefte, mohl geübt) allenthalben fe^c

£od> gehalten. £)iefe glüflicfye gamilie mürbe ge*

trennt, als fte faum fec^ö 3öod)en fo benfammen

gemefen mar. £)enn es gefiel ©ött, ben Jperrn

33afer unfern jungen ©rafen gan$ unermartet aus

fcer 2öelt $u fid) $u nehmen» 2(ls fein Qrnbe £eran

nafiefe, brachte man if)m fein fd)lafenbes ©ofjn*

lein, um es nod) einmal $u fef)en, unb $u feg*

tien, £>a fagfe er unter anbern: " 9ttein lieber

©of>n! td) foll btd) fegnen, unb tu biff i|t fd)on

feltger, alsid); ob id) gleid) bereite f>alb »or bem
$l)ron 3^fu fM?e; «• P n>. mie folcfyes Don 9)erfo*

neu, bte baben zugegen gemefen, unb t>on biefen

SSSorten einen tiefen (Jinbruf bereiten, er$el)lt mor*

ben» f Unferm jungen ©rafen mar ber Segen feines

Jperrn Q3aters ** frenlid) mein* mertb, alsmennif)m

fcas größte Vermögen in &bfd)a\t zugefallen mdre:

tiefe aber mar eben nid)t feftr grojj* >Denn fein jjerr

SSater mar
, obgleich nid)t \)erf^menberifd) , nod)

weniger (£d)ulben $u mad)en gemeint, bod) t>on

einer generofen 2trf ; unb baf)er mürbe biefem fei*

nemjinigjlcn ^tnbe nid)t fo mel, als man nad) ben

Umftdnben ermarten mögen, ju XtyiL Q:r Inn*

terliejj



Vom^abv 1700 un6 1710. 1

1

ferltef? auffer bemfeiben nod) einen ©ojjn erper

(£§e, ©rafen ^rtebrtcf) G^rifltan, unb eine $od)*

fer, ©rdfin ©ufanne ioutfe, roeld)e im ^a^r 1707.

mit tf)re3 Äerrn 55aferö ®d)n>efter--@of;m /
bem

©rafen ^o^ann ©eorg fcon Drfenburg. fcermdMt

tvofben, unb jroen ^a^r brauf aus biefer £eit

gefd)teben tfh
***

* ©iefte bieöo« bfe gegenwärtige <£ef?alt be« CreuQ*

Äctdbs 3£fu tu feinet ttnfcbulö. ^53.
** (Er bat ben £ag be£ ^erfcbeibeit^ feinet £errn 55a*

*er£ unter bie ®ebenftage gefegt, bie er jä&rltd) §u

begeben pflegte.

*** £)a$ 3^nK"^orPW^ tin& ^3ottenborftfcf)e jperrett'

fyanß if? febon in ber 6efebid)te beö elften ©eeuli

befaiit. <F6 würbe im 3af)r 1662. in beö betligen

Üvdmifdjen 9ieid)$ (Brafenfranb erhoben; über f)un*

bert 3afor t>orf>er aber mit bem Dber » €rb * 2anb > 3<*'

germeif?er*5{mte im £er$ogtbnm Defferreid) unter

ber (En6 belieben, ©er ertfe £err öon Jinjenborf

unb <poftenborf 51ugfpurgifd)cr @onfeßion mar 3o«

fcannetf IV. ber jüngere, Sldmifcf) ^apferlid)er Wa*
jeftdt Oiafl). (fr (tarb im 3al>r 1^52. ©ein ©of)n

5lU?anber I. unb beffen ©of)n 3of)ann 3oad)im, unb
ber (Elfer 53afer unferg ©rafen Dtto j^einnd), roa»

ren aud) ade $ugfpurgifd)e@onfe§icm^?Sertt>anbfe;

(tnb aber famt if>ren gamilien , auf ibren ©ufern in

£)etferreicf) noo^n^aft geblieben unb baben bem Defter*

reid)ifd)enj£)aufet>iele rübmlid)e©faaf$* unb^riegg-

£)ienffe getban. ©ein ©rogöafer $?a
t
rimilian (Eratf*

mu$ ging um ber Sfteligion& unb ©ewiffeng . greobeif

willen, mit ipintenanfefcung aller feiner in Deffer«

reirf) gelegenen ©üter, naef) granfen unb lieg ftcf>

auf ber £)berburg ben Dürnberg nieber, unb feine

$n>en ©rtyne famen nad) ©adjfen, nemlid? ©raf
©eorg



12 jDea etilen fCfyeile erfles <£ap.

©eorg gubmig, ber Söater unfer$ trafen ; unb
©raf G>ttQ,®)tißan, $oniglid)er geheimer Sdatf),

unb ©eneral 8flb;3*usweifto/ oud> Ober <£om<

menbant aßer ©dd)ftfd>en Geltungen; tt>eid>er, al$

£>nc(e unferg £>rafeu , mit beffen grau Sftutter

,

bie 33ormunbfd)afr über if)n gefü^ret bat, unb im
3<tf)r 171 8. im 2)?onat 3u"o im 57 3<*f)r feineä 211

terg öerfeftieben iff

.

£)er ©rdfud) 3in$enborfifd)e geftn&of, ba^tn t>er*

fdjiebene gürften, ©rafen unb Herren ge^o'rcn, fam
(Herauf im 3a^r 1719. auf ©raf gnebrid) ^f>ri#

ffian, ben t)t>rern>ef)nten trüber unfertf ©rafen
unb ©emor ber gamilie. 3?ad> bejTen 5l6feben am
15 £>ec. 1756. fiel ba£ ©eniorat unb ber £ef)n-

fcof an unfern 5perrn ©rafen: er übergab a6er Sel-

be^ am 20 ^Oierj 1757- futtern ^eöeu, bem ©rafen
unb £errn, £ubftig griebrtd) 3uhug, nunmehrigem
rotrHicfreti 5Tat>fei fiel) königlichen geheimen ?iatl>

unb ^3raftbenten ber Diedjuungtf* Cammer in 5Bien.

Unfcr ©taf felbjt bat in einem ©ebiefae an feinen

jperrn trüber, toeldKä man unter feinen öeutfcberc

(Ifeöicbten 176. ber neuen $!uflaae finber, eine

furje ipiflerie beä ©rapid) 3m$cnborfifd)en £>aufe£

geliefert.

$11$ ber 9io(?oftfd)c Doctcr unb ^rofcflfor ber

Sfteofogte 2uca3 33afmeifler , unter $aofer 3vu*

bolpf) II. auf (£rfud)en ber et>ange(ifcfren ©fänbe im

3af>r 1580. in lieber »Deflerreid) SSifitation bidti

fanb er auf ben 3'n$enborfifd)en (Sutern t>ier eüan»

gelifdje ©emetnen unb ^ajloretf, nemHcf) \u £un$ ;

garffietfen, spottenborf unb ju £)rrf> auf %RavU

felb; mie foldjeö §err 3°(> ai™ 25afmeij?er, $?cb.

£). u. ^rofeflor^i Tübingen,, autf feinet (^Iter

*

(er£ Aftis manuferiptis vifitationum aller $ird)Ctt

in lieber Dejterreid), für unfern £errn ©rafen am
16 2lpr. 1733. ejxerpirt ()at.
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$ 6.

Ofracfybem a(fo am 9 3uL 1700* Der junge

vi ©raf ein ©at^fetn, unb feine $rau But-
ter eine 3Btfn>e roorben; (if)ren @emaf)l §atte fte

gerabe ein .^a^r gehabt) fo roenbere ftrf> (entere

mit tf)rem Meinen <Sof)n roieber ^u if)ren Altern*

(3§r £err £3afer n>ar Sftcolauö, bes ^eiL Stotm

Sletdjö ebfer Jänner unb $ret?f)er tton ©ersborf,

auf ©ro^JpennerSborf, SBerffjolbsborf, SSarutf),

S.eid)ni£, u* f. jfonighd) ^o(ntfd)-- unb @f)ur*

(Sdd)fifd)er geheime JKat^ö ^ ©trector unb gefcoE*

mädjÜQtev ianb = $ßo\gt im SWargraftrjum Ober*

Jauftj ; * unb i^re grau Wluttev Henriette (latfya*

rine, geborne 5*ret;tn *>on ^riefen, **) ?(m 1 5 3>a
1704. würbe fte mit bem .^onigltd) ^reußifcfyen

©eneraf §el&*ÜRarfdjal, unb fKittev be$ fcfyroar^en

2(b(er = Drbenö, Jperrn Qubi&a'o ©neomar Don

SRajmer, roieber t>ermd£lr* Unfer ©raf genoß

a(fo ber 2(ufftcf)t feiner $rau SHufter nur big in

fein wertes ^afjr, unb faf)e fte t>on ber £e\t an

in feinen ^inber^a^ren nur roentg; er bezeuge

aber:
a

er f)abe fte atfemal mit einem gefegnefen

(Jinbruf feineß Jperjens gefefpem "
fte f)ernacr;

am 13 3Kat) 1739* abermate fcerrottwet rourbe;

blieb fte in btefem <8tanbe in 23erlin, al6 eine

SSBitroe, bie if)re Jpofnung auf ©ött (rettte, bis

fte in tfjrem neun unb ac^^igfien %ahve in bie

€n>ige 9vuf)e einging» ©of)n bewies, fo (an*

ge er (ebte, eine finbficfye unb ehrerbietige Srge*

ben^ett gegen fte,
***
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• £)iefer £err fam in fummerlicben Seifen, bat iff,

im gabt »6^9. ben 9 3un. $ur 'IBelf. £a$ ganje
£anb noar burd) bcn Ärieg ruintrt, unb in ber auf*

ferftin Salami rat.

211« er faum $wen %ahv alt roar ; öerler er feinen

£er™ 2>ater ifticolau£ t>en ^eröborf auf ^nffd)-

tt>i|, ber a(3 em eiwigeufcber ?\eligion£; SSerwanb»
(er, $ai)fcrucber ftatb , Oberhauptmann ber $an*
feiltet en Romainen im ftdntgreicb $>obmen unl^ in

ber @>raffcf)afr @)laö geroefen rcar, unb fobann öer*

fcf)iebene anfebnlicbe 2lemter in ber Oberlauf?* be*

bientbafte. 3&m / *>m jungen grcnBerrn bUtbnid)t$

übrig, als Unruhe, Slrmutb unb (Elenb. 3m 3af>r

1645 tarn er ju bem bamaligen QEbur «Prinzen, 30*
fcann @*eorg: ba gina e£ aber ebenfaltf, rocgen bc$

^d)W^bifd)en ^rie^es
,

fünimerlicb ber. QSom %abt
1647 b\$ 165. roar er auf Unir*ernfdfen unb auf
Steifen; unb tvurbe t>om (Eburfürften notbbiirftia,

unterbauen, fpkrauf würbe er $u roiebfia^n 3$ebie#

nungen gebraurbt, unb ($Dtt fegnefe tbn in allen

SDingen reirblirfc. (£3 mar ibm bureb (&Dfte$ ®na*
bebefonber^ eigen, baß er in febroeren Umjtdnbert

(&Dtt bertraufe, in feinem 3öt>blfranbe aber an bte

torigen Xage $urüf backte, uno bem #errn bafuc

banffe. (Er roar aOer UngeredUigfeit unb Slrglift

t>on £er$en gram , unb fprung ben ülrmen unb

SDürfftgen nacb Vermögen beo. ©er bdterlidje

(gegen, ben er feiner locbtcr unb ibrem ^r)e » i^crrri

ertbeilte, unb in bie tt>r gefd>enfte SSibel febneb,

(eö ijt eben biefelbe, beren ich $. 4, gebacbf babe)

bat etu>aö febr treuherzige^ unb einfältiges. £> n>ie

roeit itf ba£ gegenwärtige ©eculum bavon abgefom*

men! 3m 3a f>
r *701 > Den 2 3 ^ u >3- *r(1u$ ber

ge?t ; nad)oem er fünf (fburfürften ju ©acbfen nacb*

einanber, iu unoerrufter Xreue, bi£ anä (fnbe

feine* Sebeno a,ebient ^arte* 6ein älterer trüber,
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au$ ber erffen (Efje f«n*$ Vßattrß, war ©ottloS

<£()renreid) t>on ©eräborf auf Äaupa it. <S()ur-

furffficf>cc Üiatfj, @ammerfjerr unb Oberarme SÖer-

»alter. £)efien ©ol)n G&riflopl) griebrid) war $0*

niglid) ^3o[nifcf)cr unb g|ttrfdd)fff$er Gammerfjerr,

#of* unb 3ufh>*9taf$, wie aud) gct>offmdii)fi9tcc

2lbgefanbter auf bem 9leid)$tage $u Dlegenfpurg,

ben 3(>ro $at)ferlid)e 9)iajejfdtin ben Dleid)£*©ra*

fenfranb erhoben (>aben, ©ei« ©oljn griebrid)

dtafpar, 9veid)£ s ©raf i>on ©ertfborf, warDberamtg-
Hauptmann ber Dber»2auf?j, unb t>erlie§ biefcgeit-

Iicf)feit ben 17 3ful. 175* 1. ©einer wirb in ber

golge biefer gebend »25efd)reibung normalen ge«

bad)t werben.

** &on bicfcr öerffdnbigen, gelefjrten unb gottfeltgett

£)ame, welche nod) im gefegneten Olnbenfen ijf , will

tcf) f)ier nur bret> ^uncte anmerfen, bie auf bie ge-

bend »Umftdnbe unferä lieben ©rafen einen Q5e$ua;

fjaben. ©ie war nemlicf) 1 ) eine fcertraufe greun*

bin ber befanten $?agb 3<£fu (grifft Benigna,
verwitweten ©rdfin öon ©olmä * taubad) in Silben*

felö, geborner ©rdftn bon ^Jromnij au$ ©orau.
£)iefe mar eine leibliche Xante ber Verwitweten:

£er$ogin t>on ^raunfdjweig'SSolfenbüttel, unb bie

Butter ber ©rdftn €rbmutf) Benigna, (welche am
10 £)ec, 1694. mit #einricfy X 9ieu§, be£ ganjen

©tammeö ©enior , ©rafen unb £errn von flauen/

fcermdblt worben) unb bie ©roßmutfer ber ©rd»
ftn (Erbmutb Dorothea, nadjmaliger ©emaf)lin un-

fern ©rafen. £)er feiige £). ©pener nennt fte (bie

Q3enignam) eine 3^rbe ber Äircfye unb ein« ber t>or-

ne(>mjlen 53erfonen # bie il)n mit i&rem ^empel er-

muntert (>aben ; wie er benn in ber Sßetterau mit

tbr unb ber alten gürffin öon ©tolberg«©eberrt

jwanjig 3al>r lang, nemlid) t>on 1666 bi£ 1668.

in einer gefegneten donneyion geflanben. £)ie feiige

grau
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grau £anbboiqtin ober mar mit ber (Gräfin Benigna
aufö inntgjte oerbunben, bem SBillen be£ £>errn in

tiefer lefcten boTen %at gu bienen. 1 ) 2J16 fie bic<u(v

re jperjens • greunbm , bie im 3af>r 1702. im 54#en
3ai>r ibretf öftere tm ^rrn t>erfcf>fcb , übeUcbte;

fo bat fte an beren älterem öobne ^riebrtd) !£mft,
©rafen $u ifrolmö^ilbenfeltf

, nacfMiiaftqen tapfer*

lieben rotrfftdKn geheimen Starb, unb Siet d)Ö» <£anu

mer ßkridng'^rdftbenten $u s1Re$(ar eine fo ^efe^*

nete s3)hutertreue errotefen, ba§ er biefeI6e ^ebenä«

(anq al$ bie ®elegenbett feiner leibitcben unb geijt»

Iid)en 'IBoblfabrt angefeben bat. 3 ) I>er alte ge*

fteime (ionfercn$* TOintller *u ^retfben, ^rafgrieb*

rtd) $ott!ob oon ®er£borf, (ber im 3a(>r 175 r.

tiefe SBelt t>erlie§) roar if>r £:obn, unb ein &arer

be$(^urrürftlicben C?ad}uTd)en @onferen*'9}iinij]er$

trafen 3?icolauö Höiltbalb , auf 5$arutl) u. f. ro.

toelcber im 3af)r 176^. au£ ber Jett gegangen.

3m 3abr 17 >9 ift eine (Samlung t>cn ibren SSn
Öern cmD poetifä>en ^erraebrungen in fyallc gebruft

tt>orbcn, bie ber fehqe £>. Simon, rote au£ fetner

SSorrebe $u erfel)en ift, lcf>r boeb fcbdfjre.

*** 3m 3a ^ r r 75 r - e^ f)iet>on in ber T&edata*

tion ubec Die feitbec gegen Die 2$rudec aasgegan*

gene £efdwlotaungen §. 82. 67. " 'IBatf bett

£)rbinartum betnü, fo itf er funfoig 3°f> r alt; ^ei-

ne grau Butter lebt noeb, uub er lebt nicht nur in

einer ebrerbiefigen Jper^en^t>erfraulid)feit mit ?f>r ,

fon?vrn ben aller ftcbfbaren £>ifferen$ il)rer beiber

gu*}runa öonauffen, ttf nod) biä btefe ©funbe fein

erlter ($ebanfe ben einigem ton tbm bepenbtrenben

(Befcbdfte: rote e3 bte grau Butter am Itebffen fe*

ben rotlrbe. $ocb oorber ; bog tft 174$, fagt er in

ber (Sefralt Oes <£reut$ Äeicbs 3>£fu in feiner ttn»

fcbulö. 55. (*e tfrSBabrbett , oaß td) meine Al-

tern unb nod) lebenbe grau SDMter, lebenölnng

nid>*
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tttcftt nur ai$ ein $inb, fonbcrn al$ ein Untertan
geefjret. 3d) f)abe meiner Butter ©egen , wo id>

gebe unb tiefte , unb fte fyat mtcf) ;
praevia caufas cq-

gnitione, bem bo'Ütg unb ganj übergeben (ipfisfima

matris verba) btr mein fMHeö t(f."

(£0 i\l ntcf)t §u leugnen, bag bie grau (SeneraU

gelbmarfctaüin über bie auficrorbentlicfjen Söege if>f

rc$ 6of)netf oft bebenflicfy
,

ja wol gar beäfate mit

i&m unjufrteben gewefen. 3nbe§ war fte \w anbe«

rer 3dt, wenn fte recfyt tnformirt würbe, ungemein

gdrtlid) gegen ihn; wie au$ i^ren $um Xbetl nod>

t>orf)anbenen Briefen an i&n auf* beutltd>|te $u er«

fe^en

§ 7*

Unfer junger ©raf blieb bennod) bei) fetner ©rofj»

mutter biö in fem $ef)nteö ^a§r > unb entging

öaburc^ vieler ®efaf)r, ber man in ben jarterc

%a§ven ausgefegt i(l , wenn man mitten in bett

©telfetten ber ©elt erlogen wirb. (£r würbe

t>on if)r f)er$licf) geliebt, unb war tf)r bagegen,

feiner feurigen litt ungeachtet, ftnblid) unb jdrf*

Itcf> ergeben unb gefporfarm ©eine (Erdung
gefcfyafje t>or bem J?<£rrn unt> in feiner itebe, mit

vieler ©nabe unb 3Betef)eit, unb bie füflfen ie(j*

ren beö (Langeln erfüllten feinen ©tnn unb Jperj«.

$öeil er aujfer bem bcfränbtgen Umgang mit tf)c

unb anbern gottfeligen ^erfonen, in t^rem i?au*

fe * täglicl) @elegenf)etc f)atte, fo wol aus ber SM*
bei als anbern geiflrdcfyen @cl)rtfteri, fonberltcfy

aber bes feiigen intern f
etwas ju f)6ren ober

(efeu : fo legte Das ben ©runb £u allen feinen ©es

hänfen unb SJorne^mcn , fo wol in feinen jfmber-
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Sauren, als m ber funfttgen 3^* ß:r fel&fl-jja*

nad)fjer mef)r afc einmal bezeugt, baß er evnadjft
(SO«, aud) btefer an tfpn ajwanbfen (Sorgfalt

banfen habe
,

baß ihm fettbem m.djfö fd)meffen

wollen, als bte ie^re t>on ^fu ££rtjlo unb (fei*

nem QSerbienfr unb leiben.

* ^ic&cr geöert aud) folgenber merfrourbtger Umftanb.

©er fei. iperr »on Drenffein, 6tabt«@d)uld>eig itt

granffurt am $?ann, &at ben einer gerciflTen ®e*
legenl>eit erjeftlt, bag er in feiner 3ugenb mit bem
SD. ©pener (bem er t>on feinem 2>ater $ur 5lufffd)t

anvertrauet morben) in ©rog* #enner$borf §ura

S5efucf) unb gegenwärtig gewefen fen , ba ber £).

©pener ben £errn ©rafen t>on ^m^nootf, ate ein

$inb t)on of>ngefeljr tuer 3a^ren, $ur 25efo'rberung

be£3ieid)g 3^f«/ fo £ofnung, mit £anb» j
2lufle*

gung eingefegnet (jabe. Q:r fonne ftd> nocf) fe^r

tt)Dl)l entftnnen, tt>ie iftm ben biefer (£infegnung $u

0)iUtl)e geroefen, unb werbe eö nie öergefjen. lieber*

Ijaupt fagten ber fei. £). 5lnfon unb anbre gottfe-

lige Gauner/ bie beo Gelegenheit tljreä £efud)$

Ben ber grau £anb» Poigern in ©roß'jjennergborf

ben jungen ©rafen fallen, aud) eine befonbere 2iebc

$u ibm. £)af>er fagt er; bag er fcbon in ben er(!e«

fünf 3al>ren feinet Sebent ben gemeinfd)aftüd)ett

(Special* ©egen, ber fei. Banner ©ptnertf, 2ln»

ton^, granfcnä unb be£ grenljerrn bon @an|tem

über ftd) gehabt unb von if)nen unb ben i&rigeti

befien meOrmafen fcftriftfid) unb rmmblicf), mit recfyt

f>er$lid)en Aufmunterungen/ t>erfid)crt Horben. 6, bt«

gegenwärtige (Btfifilt 0*3 Creutj'Äeicbs 3£f»
U- f. W. 6« 53*
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§ 8-

an trug eg mit unferm ©rafen darauf an,

baf er einmal ate ein gettesfürd)tiger Jperr,

ftd) Den @faat$*@efd)äffen wtbmen folfe. £)a$

€jrempel fo wol feiner nod) (ebenben 93erwanbfen,

als feiner 93orfaf)ren, würbe ü)m babetj vorges-

tellt* 9ftan zweifelte aud) nid)t
/
ba£ manMefeti

3wef mit if)m erreichen würbe* (Er war jwac

fcer ietbeö = donfltfutton nad) %ätt-- unb fd)wäd)*

ltd> ; man war aber nid)£ ofme Jpofnung, ba£ ftd>

feine Statur mit ber 3*tt erholen unb gefegter wer«

fcen würbe; weld)eö aud) gefd)ef)en, aber nid)t fcoc

feinem ein unb ^wanjnjften ^afyre. 9Ran bemerk
te an if)m, hq$£vatte$, was er fjorte, nicfyt nuc

balb fa^te, fonbern aud) gut befiele, 2Beil ec

aber babei) flüd)tig war, fo (ernte er bod) lang«

fam lefen. lin iebf)aftigfeit, ftd) eine ®ad)e vor-

äubilben, unb eine beutlidje ^bee bavon $u ma*
d)en, fehlte e$ if)tn fo wenig, als an ber jfraft,

eines gegen baö anbere $u galten unb bavon jtt

urteilen, (Jö fiel ifwt aud) nid)t fd)wer, ftd) beut*

Iicf> $u machen unb feine ©ebanfen von ftd) ju ge*

bem @o gefcfywinb unb )Tüd)tig er auf ber einen

©eife war; fo viel weit-- unb ttefbenfenbes fpürte

man bei) if)m auf ber antern ©eite, greifen war
«r aud) f)if3ig, heftig unb burd)fefcenb. * ©r
fe(b)l betreibt ftd) fo: " $d) fyatte ein fimples,

l)od) naturellem ©enie; ein gutem ©ebdd)fnis unb
einen e^er lebhaften, als pf)legmatifd)en ©eifl:

eine ©emuff)S-
,

2(rt
/

bie ruf)tg genug war, bie

©rimbe einer @ad)e gegen einanber ab^uwegea

unb eine naive Smpfmbtmgs^raft, bie rf>r

25 * frudvf*
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fruchtbar f)dtte werben fonnen, wenn id) batet;,

weniger bebenflid) gewefen wäre, <£ine Neigung

jur ©rimbüd^eit, unb eine iiebe ^ur ©af)rf)ett,

mäßigten fo gar meine dieimfufyt."

* Mon genie etoit fimple , mais naturel ; f avois de

la memoire, avec un efprit plutot vif que phleg-

matiqae; une afliette alfez calme pour balancer

les raifons d' une afiaire ; une invention na:ve, qui

auroit profpere, fi Ja reilexion avoit ete moins

ferupuleufe. Un penchant vers le folide et un

amour du vray moderoit jufqu' a ma fantaifie de

rimer.

.«•9.

CCQan fa£e aber beutlid), baß bte ©nabe im*

JJi fers £<Errn 3<Efu d&rijli an bem £erjett

fciefes ^inbes nidjt t>et*gebltcf> arbeitete» ©eine

Xante, bte grenin Henriette ©op&ie fcon ©er$*

borf machte ftd) ein eigenem @efd)dfte barauö,

Borgens unb llhenüö mit ihm $u beten, Seine

©roß 3*rau SRutter blieb jeboefy immer bie £aupf*

Herfen in Sprung bees 9Kutter = 2(mt6 ben unferm

deinen ©rafen. Sie bereit t£n unter tf)rer un=

mittelbaren Hutfifyt unb war treultd) borauf be*

Dad)t, baß er nad) ieib unb ©eel t>or allen 2)in*

gen, bie ü)m fd)dbltd) fenn fönten, aerwafcret

werben möd)te. 3^ ®anbei jiimte mit bem,

was fie i£)m t>om lieben Jpeüanb unb feiner 9?ad)s

folge fagte, bergeftalt überein, baß ißc Tempel

bei) ij)m ntrf)t weniger grud)t fdjafte, a\6 lf>r

T^üd)er Unterricht. €r fcatte eine gute unb

fcerftänbige Information; unb bie Sdlpigfeit fei=



Vom *Jabv 1700 bie 1710* si

ne$ $opfs machte, baß fie nicf>t frud)t(o$ war*

$err (Efjrifrian iubwta, €beltng
,
nachmaliger ^n*

fpector ju ©cbwanbef, war unter anbern bretj

^af)r lang fein ^rdceptor, <E{je er nod) ttter

^abr alt war, ^aftc er fd)on bie fyauptüMte

cf>rtfr(icf>er ie^re gefaxt; unb tnfonberfjetf ben

tymct, baß (Efpriftus unfer Q3ruber unb ba£ er

für uns geworben fen , tief $u Jperjen genommen» *

* 3d) will Ijiebet) nur anzeigen , waä tcf> in einem £ff*

ario unterm 21 £)ec 1747. l)iet>on fmbe. (£r reb»

te, beißtä ba, übet ben $ert: " %<b 23ru2>er! unb

erinnerte ftd), wie er einmal in feiner 3ugenb fefrr

barüber geweint, ba§ er in einer £au$*3&etfhinb€

ben 3SerS öerfd)lafen: Uufer lieber Söater £)u bifl,

weil Qfyvifiuß unfer Bcuöet: tft. £>iefe 3b« &abe

ibm in feinem 3ten 4ten unb 5ten 3<*& r ^nen red)t

füffen (£inbruf gemadn; benn er f>abe geglaubt, ba§
biefemnaef) jebermann berechtiget fet), mit bem fytu

lanb brüberlid) umjugel>en; unb baß ber £eilanb

ftd) gefallen laflfe , aütß unb weunS nod> fo fcfyledjt

Ware, an$u(>o*ren."

©eine Jpodjacfjtung für ben Weinen £afecf)t£mu$

Sutten unb bie barin tntbalUnt ©DtteS QSabr&ei*

Un, bie er bamalS al£ ein Äinb gefaxt, itf iforo

lebenslang geblieben. €r wußte ftd) ndd)ft ber $>u

bei fein fcfydnereS 25üd)lein, unb bielt e3 für ein

$ieif?er|tüf beä großen $ned)tS (&Dtteä Sutbert,

ben beffen Verfertigung ifm gewig ber ^eilige @>eif£

aufS frdftigfte MUerftu&t unb regiret iyabu

fä: lernte benn son feinem inerten h\$ fed)fTett^ %afyv fo t>iel »on ber ttnh>erfaf *&ifterie,

als ftd) ba$on münbltd) beibringen (ieß.

55 3 er
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er tefen fonfe, Begriff er bas fd)reiben balb* SEftif

(Erlernung ber ©prägen ging es bei? if)m lang*

fairu :•

©ein Jperj aber würbe t>on ber liebe ^(Jfu
übernommen

,
e£e ftcf> nod) alles in feinem QSer^

flanbe austmffein unb aufklaren fönte* *

©te nun fein Jpeq burcfy ©ötfes ©nabe, bü?

in ben @d>rc»ad)en mächtig ifl unb fid> au£ bem
Sttunbe ber Unmünbigen fo gern ein lob bereu

tet, in ber liebe %<£{u branfe: fo waren if>m

aud) bie lieber fcon %b>m, fonberlid) in ber %b*
t>ente* unb 53afttong=3 e^/ überaus angenehm»

3"n einem itcbcf>en
/

baö er am 7 5fterj 1756,

auf feinen lieben (Jnfel ^o^nn lubwtg fcon 2Bat=

fenxfle gemacht r)at unb in fcerfd)iebenen anbem
©teilen \ f? gibt er eine %bee t>on feinen jarfen

^inber^S^en. (£r r)abe ftd) nemlid) Meie ®o=
d)en tioraus auf bie 2{bt>ent * 3^* uitb bie ©eburt

(E$äfit gefreut; um ber fronen lieber willen t

fcte man atebenn ,^u fingen pflegt , aiö $ Sftun

fomt ber Reiben Qeiianb u,
f.

nx lobt ©Ott üpr

€f»rfflen all$ugleicfy unb bergfetd)en mel)r. 2(uf

bie 5>aßtonö * ba man bes leibend unb

(Sterbens unfern j|b<ä:rrn 3^fu grifft fo ganj

frefonbers gebenfet unb auf bie in berfelben ge*

wohnliche lieber, 3. $<Jrr 3^H4 dljrifl tt>ar)r'r

SKenfd) unb ©Ort, ber bu Itft'ji harter, Tfngfr

unb <0pott u, f ö 95Mt, fiel) r)ier beut

ieben, u. f nx 0 Jpaupt t?oK Q3Iut unb 2Bmu
fcen, fcoll ©d)mer3 unb Boiler Qohn unb berglet*

d)en mer)r
y f)abe er ftd) aud) immer lange »orf)er

gefreut*
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gefreut* ©a fjabe er a,ef)off, man mürbe ganj

tr»as aparreä t>om ^eifanb erjefrfen unb ba n>o(te

er bte lieber mt'tftwjen unb ftcf> alfeö fo Ubfyaft

fcorjMfen , ate wenn er felbf? baberj qemefen ft><&

re* ©a$ fjabe er aud) f)ernad> getfyan.

• 3tt einem 1726. t>on t&m acmacbten giebe; ®tf)t,

werft euef) t>or Die $iate|tdt beä $o
e

niae$ ber Siebe

u f. w. erttdrt er flcf) baoon in folgenden Korten:

jXRdtt liebet, roa£ man nie gefebn;

5)v(m ^ot^ faum boren nennen:

SBobin nod) feine ©innen gebn,

«Da tan baß #er$ naef) brennen.

2(uf folcbeSfrt, aus folcfrem (trieb,

<£ät meine öeele 3£fum lieb.

** (Siebe bte einzelnen tjomtlten 32. XXTI. p. 14.

unb feine Gebert an fcte Kiitöer ®. 29.

*** Sabet) fan id> triebt unbemerkt lafjeu, ba§ er ein

$ie6baber folcber alten ettangelifcben lieber gcMie*

ben iil/ bt$ an fein feltgeS Qrnbe.

§ IU
Qfjt ber X>orre6e ju ber 23utontj|cfyen SanK
<0 *l*n3 einiger m fcic 2\trct>ert * ^ijrovie

emfcfy{agertt>ev ©ebrifterr erjef^t er unter an*

bern :
" in meinem fecfyflen .^afjre mein ^rd*

ceptor in ber gen>6f)n(id)en 2(benb ? 23effhmbe t>on

mir 2(bfcf)teb na^m
;

gebrauchte er ftcf) jarrer 2(u^

bruffe t>on meinem $eüanbe unb feinem 93er*

btenfle unb auf ma£ Söetfe ich i^m angehörte.

35ie waren mir fo aufa,efd?toffen , lebhaft unb ein*

brtwjenb
, baß icfy in ein langwieriges "Seinen ge*

rietf) unb unter bemfelbm v^(i befc^fo^, iebtgitc^

53 4 für
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für ben 9)?ann $u leben, ber fein ieben für rnid)

fiiiaffen bat, %n biefen ©ebanfen rourbe id) fcon

metner fein* geliebten ^mtfe ^tnvicttc ganj lieb*

retd) unb efcangeltfd) unterhalten: ber fagte id>

mein ganzes Jper$ unb noir trugen es benn fo ge*

meinfdjafttid) bem Jpeilanbe hm* 93cr tr)r r)at*

fe id) feinen (gcfyeu: mein bofes unb mein gutes

erfuhr fte. Qat etwas fcon metner Srjiefnmg in

bie nacfyfolgenbe Jpan.bfongen mit eingefcfylagen;

fo ifi es bei) ber ©nridjrung ber ömtfcerr, ober

f(einen ©efellfefyaften, gefcfyefjen. £)enn id) £abe

ben 9>lan biefer 93ertraulid)feit immer im ©emüff)

Sef; alten unb ben aller ©elegenlpeit anzubringen

gefud)t»" 3" tiefer (Er^lung finbe id) brer>

fünfte, bie Ijaben ftcf> ^rcar in feiner Äinb^ett

angefangen
, fmb aber mit tf)m fortgelaufen unl>

|aben ftd) in i^m immer t>e(rer gefegt : er ift ba*

hei) geblieben
f

bis er $u 3<£fu aus biefem (Elenbe

f)eimgefal)rcm £)er tiefe (jinbruf fcon bem ku
ben unb SSerbienfl ^(Efu tfr ber erfle ^unct;

"

ber anbre fein t>e(rer 33orfa|, bem lebiglid) $u

leben, ber fiel) für ifm in ben ?ob gegeben; *f
unb ber brttte , bie. barauf gebauete Jperperfrau^

ftcf>felf unb geraber Umgang mit feinen Jper^enSs

greunben. ***

* S0Ra£ ber £err <prc6f? 35en<ief in feinem 25eöenFe«

rem öert Bröker . (Bemeinen , melcfKÖ im ödtteit

23anb ber £fämQ\fcbm <5amlunc$ mit einigen 21n*

tnerfungen flebrurt if?, §, i. <B. 754. fcon ber geif!-

Iid)en ^cf?alt be£ £>errn trafen fagt, baf? ihm
nemlicft bie ebelffe @ompuncfion, bie in feinem

3nrDcnfct cn efyemate burcf> ben 5lnMif be£ ®ecreu*

$igten enttkabeti, fceftänbig nacfyge&ej baäfan id>
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6\xd) keimten, "^Beun er auf bie harter <8Öttt$

unferö $$ei\anbö tarn (erfam aber immer brauf,

benn fein iperj mar ooßf bauen ; fö rebete er fo f>erj*

gefügig babon, bog, wer bie ©acfje in ber ©cbu»

le betf ^eiligen ©eiffeg erfahren f)afte, if)tn bag

Seugniä in feinem ©emiffen ge6en mugte , bag er

M ein armer ©unber in bem ©enug be£ Serbien*

f?c$ 3<5fu lebe. €3 war in feinem #er$en fo, wie

eö in einem Siebe (>eigf

:

Dein @rew), bie ©cfjmacf), bte$lng(t, ber ©d)mer$
5
.

Die (Striemen unb bie 'Söunben

,

Die ftnb e£ , weld>e mir mein £er$

benommen unb ge&unben;

Da£ ifi ba$ geu'r, bat mief) enfjunbf,

Dag iffö, roa$ in mir brennet u. f. tt>.

** 3n &«n ©ebic&re, beflfen §. 5. gebaebt roorben , f)<tt

er (!d) ü&er biefen feinen ©inn felber in folgernden

SBorten auägcbruft:

" Der 3^M/ bev einmal an einem 5?of$e &ing,

SQWt bem ba^ 5IItertf)um fo fcfjndben ©port getrie&ett,

3u bem nid)t fange brauf ber <£rbcreig uberging

,

De3 Jeic^en ßtfnigen am %aUe fangen 6(ieben

,

SDer bat bon $inbbeit auf nacb meiner Q5ru(! gejielf

,

©ein un6ejn>unaner 3ng bat ftd> babon fcemeifterf

;

$?ein £er$ f>at feine kraft gar bringenbe gefugt,

3U£ fte bie $raft unb trieb ber eignen (Ebr' entgeitfetf*

Scf) tpar ein 3tn$enborf: bie ftnb nicfjt lebenäwertb,

SBenn fte ij>r 2eben niebt $u reebfen ©acben braueben:

Drum bat bie ©orge mid) bennabe gan$ ber$ebrt,

3u frub unb obneScuö berßrrben, au^uraurbert.

fftun f)eig icf) gar ein £brift; berboppefteä $efe§!

£>te <£brif?en öurfen nicht verbrennen obne lendbtc»,

> £>er (Blaube, Oer mebts tbut , ifi ein veebammt <Be*

fdnraf$

,

ttnO muß vernünftigen febr unvernünftig beuchten.

%> 5 Drum
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2)rum nafjm id) tiefen <3d)luß faft t>ott berSütege att

;

9)?it 3^fu / D *n *$* €&ren»5vrfnig nennet,

guborberjl au$ feem 2$ud) ber (Efjren augget^an,

SDarnad) bor aller 2Be(t für feinen $ned)t benennet,

u. f. ro.

*° 3n einer formen jperjbertranlidjfeit mit feinen

greunben ftnb id) if>n, al£ td) $um erflenmal in

Jpermbut befuebfe. 2>on ber Jeit an fcabe id) im»

tner wahrgenommen , bog eö ibm ein innige^ 2>er»

gnugen roar, roenn er recf>t offenherzig t>on ftd)

felbff mit jemanb reben fönte. 25i$ an fein €*nbe

fcaf er fkr) nicfyr barin geanberf, fonbern über fei*

tiem £er$en, unb allen ben fingen, bie einen f)kt

fccfaüen^ rönnen, fo aufrichtig unb grabe gegen an*

ibre ftd) geauffm, rote e$ bie j?er$ene * ©reßung et*

w$ armen 6ünber£ mit ftd) bringt»

§. 12.

$YOir motten aber f)6ren, wie er feine .Rmber^

^a^re felbjl befdjreibt. " £)a$ tft meine

(Seligkeit aercefen, fagt er, f baß td) ben Jpetlanb

kalb an meinem $er^en erfahren f)abe* £>a fmb
§ernad) alle triebe nad) bem 23rduttgam gegan*

<;en, unb ger>n nod) nad) 3§m, $u leben t>em;

fcer mtcb vevfütynet. $evnet: ** 35er Speu

lanb £at mir meinen ©unfd) Jerfüllf, ba td> tri

Jpennergborf fo fletn mar, ba icf) Heb frtg*

*e, ^n *W taufenbmal tm ^er^en f)6rce unb

mit ben 7(ugen be$ ©laubens fa£e; " u»
f«

ro*

SDeggletd)en tn einer ju ©enf gehaltenen SKebe;

*? 3ftetne lieben Durber! td) rotfif eud) bod) fagen,

tüte td) es gemacht §abe, ba td) noefy gan$ flein

tr>ar; unb wenn eud) baö gefallt , fo £6nt irjrö nur
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oud) fo machen. ^orfe fcon meinem <8d)o-'

pfer er$ef)len, baf? er ein Sftenfd) geworben fei;«.

35aS afficirte mid) fef)r» 3d) t>ad)fe bei; mir fes-

ter: tPertn fcer Hebe *o££it aud) t>on fonft nie--

manb gead)tet wirb; fo witt id> mtd) bod) an

3£n anfangen unb mit ^bm leben unb frerbem

(So bin td) ttiele 3<^re fm&erfc'aft mit 3£m um-

gegangen, £abe fhmbenwetfe mit 3§m gerebt,

wie ein §reunb mit bem anbern, unb bin jn ber

S)^ebttaeton bie ©tube vtefmai auf* unb abge=

gangen. !jn bem ©efpräd) nun mit ^:bm war

td) felpr feftg unb banfbar für baS , was <£r für

mtd) mit feiner 9ttenfd)wetbung gutes qebacbr

hatte» Tiber td) serftunb bie (Bvoffc unb (Bertttg?

famfett bes X>ei;tHertftee feiner ©unben unb

ad)! bes illautertoöes meines Schöpfers ntd)t

ganj. Ss war aud) bas ££lertt> unb ttnrer?

mögen meines menfd)lid)en ©efens mir ntc^C

red)t aufgebet; td) tf)at bas metntge aud) babet),

feiig ju werben; bis auf einen gewtffen aufleror*

bentüdjen ?:ag, ba td) fo febfpaft gerührt würbe

x>on bem , was mein Sd)6pfcr für mtcb gc*

litten b^tte, ba§ id) juerft tau{enb S^ränen tter=

goß unb mid) nad) bt?fem nod) genauer an 3§tt

attad)trte unb järrlid) mit ^bm t>erbanb. ^d)
continuirte mit ,3&m 5U reben, wenn td) aflein

tr>ar unb glaubte tton J^er^en , ba§ (Jr gan$ naf)e

um mid) wäre. fönte »tele <Sprüd)e aus*

roenbig, ba ftunben bergleicben 5Baf)rf)eiren tritt?

tie. %d) tad)te aud): & t(l ©Ott unb tan mid?

fcerflef)n, wenn td) mid) aud) ntd)t red)t erphcu

re: £r ipat ein ©efüftf bat>on, was td) 31>m fa£

gen
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gen xoiU. Oft badjte td), wenn & mtd) nur ein*

mal f)6rfe, fo würbe e$ genug feijn, ba§ id) auf
meine gan^e iebenö^eic feltg wäre* ©o bin td>

jne&r afe fünfzig .Ja^re mit bem J?et(anb gleid)*

fam leibhaftig umgegangen unb id) beftnbe mid)

öde ?;age feüger babet> " u. f. ro*

* ©iebe feine fcom 3<ifjr 1755 6i£ 1777. an bie $in*

ber <\e(><iftene Sieben unb $war in ber jtoeoten 2luf#

läge @. 7* 3icDc 2.

#* @. bte 5fe Üvebe e. 26. L c.

*** B. bic 84te fücbt 411. 1. c.

§Y}id)t nur in ber QSorrebe ^u ber bubingifdjett

vi ©amfung, fcnbern aud) in tterfd^iebenett

23rtefen, er$ef)lt er unter anbern, ba# ftd) tn feu

nem ftebenben unb achten %a\)v bte geifHtdjen

Anfechtungen flarf bet) tf)m gereget unb tfm $um
ernfrltcfyen ©ebet unb bemütfngen Umgang mit

©Dtf getrieben Ratten* ©cnberltd) waren tf)m

tn einer 9ftad)f, ba er md)t fdjlafen fennen unb

über ein iieb gebacf)t, me(d)eö feine ©rof?

Butter t>or bem fc^fafen gef)en mit tf)m gefun^

gen, fo(cf>e 35inge etngefaf(en, bte if>m entfe|[td>

gewefen* ©eil aber fein Jperj am $eilanb ge*

langen , fo fyätten fte if)m feinen graben getfjam

€ö mdren $war berg(eid)en (Speculafionen, bte

i£m atfeö zweifelhaft mad)en woffen, f)ernad) im*

Itter wieber fommen unb Ratten tfm fefyv gedttg*

fltgt, aud) off um feinen @d)(af gebracht. @te
jüdren t£m aber efeffwff gewefen; benn fein £er$
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f>abe ben Qeiianb geliebt ©aö er im Umgange

mit %fym erfahren, ba6 fyätte mit ben ©orten

übereingeftühmet, bie er au$ ber SMbel in fein

Jperj gefaxt, u,
f.

SDaö menfd)(id)e $er$ ift rool an unb t>or ftd>

tterberbt genug ,
arge ©ebanfen unb (Sdjlüfle aus*

äufdjäumeru inbe£ fan e$ audj gefdjefjen, baß

©Ott bem bofen geinbe roa$ buläfc. aber

traue mid) nidjt 5U fagen, ma$ unfern ©rafen

in bie 3iotf) gefegt f)abe* @o me( weif? id), baf

bie €rfa^rung, roefcfye er t>on ^ugenb auf gehabt

§at, if)n burcf) ©Ötteg ©nabe ben befren ©eg,
in ben 93erfucf)imgen $u bejlef)en, gelehrt f)at*

©n Jper$ t>oll Hebe $u 3£fu, ba$ fid) auf ©Ot*
teö ©ort Berlage * unb feine 3"Wt $u 3<Ef«

(Efjriffa nimt, roennö in Anfechtungen gerätf),

wirb nicfyt ju fcfyanben werben»

* 55en biefer (Megenbeit fam unfer @raf auf bie ©puc
be$ redjren ®e&raud)ö ber6d)rift unb berSBewunft:

toie et in mebrerroebnter Söorrebe ju ber bübingü

fcr)en ©amlung erroebnt. Unb weil bi$ eine 9J?ate*

rte tff, bie ftd) auf fein ganjeä geben bejiebt: fo

null id) feinen ©inn baoon rurjlicb anzeigen. €c
fönte mcf)t leiben, bag man in fingen, bie mit

fBerltanb beftanbelf »erben muffen, unvernünftig

|u 50Bcrfe ging. 25e» natürlichen fingen, wobm man
|« 6. 5öirtbfcbaffen ,

£anbroerfer , bie 3lat>i§ation

,

ba& Commercium unb berc^feieften mebr, $u reebnen

$at, fo(te man nad) feiner (Emficht , ben SJerffanD

mä)t nur braueben, fonbern recht braueben. 3«
ber (Sjinficbt ber ®£tf<>$ $Kabr&eiten, fo fern üe
«u£ ber beKicten ©eftrift ae!:ommcft unb benekitet

»erben / tfnnt man freiließ ben 2kr|?anb md)t ent»
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Uferen, um $u feljen, n>a$ für SBorte ba ftefjen;

ttag (te für einen @inn fraben; wie fte mit bem,
tva^ folget unb roaä fcor&ergefKt, $ufanmtenf)angen

;

unb mag bergleicfyen mef)r ift. £Benn0 einem aber

beutlid) fen; fo f?ef)tö gefd)ne6en! fo lefe icf) ba!

ba£ unb ba$ tff ber ©inn! fo foOe baö £er$ jufaf>*

ren unb ftd) baran galten. <£r bezeugte oft, ibm
fen e$ genug junji{|en: baä unb bag (>at ber £€rr.

gefagt; fo ftnben roirtf.m feinem SBorte: öas glau»

be er; barauf roageerä; baö behaupte er; barauf
wolle er leben unb fferben. 6icbe f)ieoon unter an-

beut bie apologettfebe ^cbla^fctetft. Se&. VII#

qu. 864. p. 35°- « f.

§ 14.

will nodj etwas t>on feinem fmt)Itcf)--r3er^u

d>eri Umgang mit 3<?fu (Efmfro , bem Sremu
be ber .Stnber, f)ter anführen» Beeilen wenn er

Rapier, £inte unb $eber $ur Jpanb f)atre, fdjrieb

er if)m, bem Heben iSetfanb, sefc^roinb ein 23rief*

gen, fagfe ^m \^ann fein Jperj unb roarf es

$um $en)?er £tnau$, in ber Jpofnung, (Jr roerbe

e$ rool fmben» ©ein 33unb mit bem Jpetfanb

n>ar biefer: " ©et; bu mein, lieber Jpeilanb, id)

rotfl bein fenn;" unb ben erneuerte er oft,

roan ein paar Sttonafe t>or feiner feiigen 2iuj?6funa,

«r$ef)lfe er ben ^inbern in ber Tlnfraft ju Jpenners^

fcorf manches t>on feinen bafelbfr ^ugebraci)ten

$inber = ^afyven unb $roar fcom briften bis ftSt»

ten 3^^re f*tM$ %lttv$ :
" ba f)abe er ftd) nid)f£

beflers gerou^f, als einmal ein Liener bes £cü
fanbs ju roerben. * £>ie SKaterien aber, barin

i^f bie ^inber ©Ortes lebten, rodren upm nid)ü

fp aUSjjetpiffelf geweferu £>enn wenn er bie ©na*
bc
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b* ber fofgenben 3eft, &te nun unfre $inber §dt*

ten unb roclc^e in bcm anbdd)tig fer>n ^ur ^eiligen

9Kenfd)heit unfern ©cfyopferg unb Jpeitanbeg ttoirc

Ändbgen bis $um SKann befiele, recfyt fcerflan*

ben f)dtte
; fo würbe er fcor gruben unb <J£rfurd)£

gan$ aufler ftd) fefbfl geroefen fepn, £>a$ fei; aU

fe$ nad>;imi> nad? ber> tf)m ewtjlanben, n>a$

t£t bie jfmber fo beyjammert Ratten, ot)ne einu

ge SöeitldufttgfeirV'
**

@o lange er lebte, war tfjm jeber 9>[a£ <*uf

bem @d)lo|? ju Äennersborf , roo ftcf> ber Sp(£vt

nad) feiner ^reuubttc^feic ir)m $u fcfymeffen unl>

ju erfennen gegeben f>atte
/ immer Iieblicf> unb er

wußte ftcf> nod) tn feinem fed)$igflen 3a§ve atte$

beffen, n>a$ er ba ober bort erfahren, genau ju

erinnern,

• 3n neueren tbeofogifcben Beöenfen ^. 122.

9?. 3. bec (Pbition bon 1742. fagt er: "3$ fa&fc

t>on flinb&eit auf ein geuer in meinen Gebeinen, bie

eroige ©Ort&eit 3^fu $u prebigen, o&nc Effect g>
gen anbre, in f)er$lid)er 2ie6e: aber mit einer &in«

reiffenben Bewegung meinet eigenen Jperjentf, xctU

cfjcä lebt / roenn e$ bat>on &drt."

** Öiefreetn Diarium vonXnno 1760. öen sottterj,

§ 15*

£Ood) ein paar 'Jfnmerfungen rottf id) t>on feinen

in J&etweräborf zugebrachten Äinber.^a^
ren fnn^ufügen, Söenn er in bi^ $ird)e fam, unb
aus ben Um|Hnben fd)lieffen fönte, baß mau bic

f)eüige (Eommunton fpaften würbe; fo gingen feine

©ebanfen ganj barauf* ©neu jebem, ben er nun
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$u©Dfre$*S:ifd)e f)atte nat)en feljen, fonfe er nad)*

gef>enb£ mcf>t anbers, als fef)r ehrerbietig begeg*

nen, weil bie 5Borfe eines befanren, fronen

Ubenbmafyü = lieber : 25er fcen Gimmel tan vevt

walten, voiü tt^t i^euberg in biv galten, ifym

fo $u Jper^en gingen
, ba£ er maf)r()aftig glaubte,

es habeftdjjburd) ben @enu£ beö leibet unb SMurs
%<k{u eines foldjen 9)ienfd)en ©ebeine mit ©ötc
vereinigt. £)ann mar er aud) fefir aufmerffam

auf bie ©ebete , bie nad) ber ^rebigt beriefen mer.

fcen; unb mürbe bamu1

fo befant, baf er fte aud>

$u J^aufe t>or ftd) mieberf)olte» (£r rebfe eben fo

gern *>om (ieben Jpeilanbe, als er gern fcon 3^nr
£6rte ; unb menn er allein , ober and) fid) felbfl ge*

lafifen mar , fo er^lre ers mol gar ben @tüf)len,

fiic er ftd) in feinem ©piele $ufammen trug»

£)er 9Kunb ging eben fcon bem über, mosott

fein £er$ üofl mar» *

?flxd)t$ mar if>m angenehmer, als menn er je*

manb etmas $u liebe tfwn fönte» ** £)as erfle in

feinem fed)flen %a§ve, if)m t>teüeid>t jur $>robe,

$u feinem ©ebraud) gegebene ©elb, na^m er jmar

an; aber bie erfre ^erfon, bie if)m gletd)fam in ben

2Burf fam, befd)enfte erbamte»

diejenigen, meiere ftd) t>iel mit if)m $u rfpun

machten, unb grofle 9Rü£e an ifm manbten, fjat-

fe er f)eftig unb ^ärtlid) lieb»

35aß er t>or «nbern 5?tnbern etmas befonbers

hatte, fiel if)tn nid)f juerjl t>on felbft ein» TÜÜ

man aber einmal in feiner ©egenmartbatton rebete,

lag man t()tt nid)t auffommen lajfen müjfe; benn

er
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*r fet> ein eignes ^tnb t fo fing er erfl an, baruber

ju benfen, unb e$ brachte t§m feinen 9ttu|em

* bie (Bcbweben im 3<*br t7<>6. gan$ @ad)fett

tfberfcbwemmetcn ; tarn aud> ein Öetadjement @cbwe*
t>tfcf>er ©olbaten nad) £ennergborf , um (Eontributf*

on $u forbern. @ie Clingen gerabe mä 6d)lofj
;

ja

gar bi£ in ben 'Baal, wo tutfer junger ^5raf Don
fccf)$ 3a()ren eben feine if>m gewöhnliche $>ett?unbe

bielt. £er 9(nbltf btefeg $inbe£ unb bie grenmu-

tb»gfeit, mit welcber biefe fleine, aber fe(>r beliebte

^rebiger rebete, ging biefen beuten fo burefcä jperj,

ba§ f?e fa|l oergaffen , warum ffe gefommen waren.

** S)iefe ibm in feiner $inb(jeit eigene 5lrf , anbertt

gern @ute$ $u erdigen, tft in ber fofgenben Jeit

buref) (SDtteö (Bnabe unoeränbert geblieben. €äbe»
burfte md)t erfl vieler ©rünbe, if>n baju $u bewegen,

fonbern e£ war ibm genug, ju wlffen, ba§ ber £ei*

Jartb ftd) aud) eine greube barau$ mad)e, (ebermantt

$u belfen unb wo(){$utt)un. $Jber niebt belfen ton-

nen, wenn #ülfe ntftbig toar, mad)te ibm groffen

<5d)mer$, iftiefttd bin«, ibm am £>er$en, wenn er

glaubte, ba§ ein anberer cg nötiger gebraute, al£
er. Unb wenn er jemanben ©utee tb«t, gefebabe e£

auf eine fo liebliche 5irt, ba§ etf babureb nod) will*

fommner unb angenebmer würbe. ^3erfoncn, t>on be*

nen er geliebt würbe, mit etwaö ^ubienen, war
ibm ein Vergnügen; aber einem dJlmförn, beribm
nid)t gut war, eine frebe üu erweifen, gereichte

ibm $u boppelter greube. £)er gering^ äieuft,

wenn er $u rechter gett gefd)«be, mad)te ibm <£in»

bruf auf Diele 3«bre; unb wenn er ®elegenbeit &e*

fam, ftd) bafiir erfentlid) ju erzeigen; fo wußte er

fein 9)caafi $u balten. 3a er fanb im ®utetf fbtut

ein folebeö Sßoblfep», b«$ er oft über ^ermtfaen

f tbat,
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tfjaf. Unb bocf) mar er in fingen, bie er für feine

$erfon ndt^ig (>atfe, niefot t>erfd>menbcrifrf>. (Sem
©inn ging wenigften^ ba&in, pcö fel6ft abzubre-

chen , bamit er reichlicher geben tonne $ur$ : fei-

ne (Seele war, Den $inb()eif an, öofl Siebe unb
Sttifleiben gegen eine jebe, ja fleejen bie geringfte

€reatur. ©iefje bie 2fpoloc$ettfd?e öcfrlaßfcbrif* *
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§alle in£ <pdbagogmm.

§. 2. €r ffubirt me()r au$ $efjorfam al$ au$ Süß.

5. 3. 2>on fetner bamaligen ©emut^» Stellung.

4, 58a£ er in Slbftcfjt auf bie fo genanten ÜRitttU

£)inge getfjan unb gebadjt.

§, 5:, 5öaö i&m $u feinem 2ßad)$tf)um im ©ufen &c*

fdrberlid) geroefem

§. 6. 5Sie er mit anbern geftanben, unb ton feinec

ÄinMid)feit etroatf verloren.

§. 7, 2Bie er öor SSerfu&rung fcewa&rt tvorben.

§. g. SQSie er ftcfy unb anbere |u erbauen gefucfyt.

$. 9. 2Son feiner 23er6inbung mit einigen anbevn fun*
gen Jperrcn.

§. 10. SSon bem bavau$ entffanbenen@enffr>W'£)rben.

§. 1 [« Specießer 23uttb mit bem Sharon griebrid) fcorc

^GBattctüiüe, batf €t>angelium unter ben Reiben
ju befdrberu.

§. 12. Sein erfteä $6enbma(jl imb beffen SBirfung auf
fein #er$.

$. 13« 25on feiner ^eife nad) #enner£borf unb ben gel«

gen feine* 2Jufentf)alt$ im $äbagogio.

6 a §. u
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§ ju

©runblage feines ganzen lebeng unb für feine f£
ftgtfc 3*J£j Ult^ fomme nun $u ber barauf folgen*

ben $)enobe fetner @d)uljeit in Jpalle. (Seine

©roß $rau ^Kutter ^aftc $war eine allgemeine

unb unpartf)et)ifd)e iiebe gegen alle red)tfd)affene

^Diener ©Dtteä, aber bod) ein befonbereö 23er*

(rauen 311 bem feiigen ^errn^rofeffor *2(ugu|l^)err^

mann granfe. @ie richtete eö aifo in bie ©ege
ein , baß fie ipren lieben Snfel nad) Jpalle bringen

unb feiner ©orgfalt empfehlen fönte; jebocfy gefd)a*

§e foldjeg mit SetjfHmmung unb burd) 53eforbe*

rung feiner $rau fluttet unb Jperrn @ttef=23ater$.

Unb fo fam er am 16 2(ug* 1710, in feinem

uten ^a^ve inö ^^ögogium Dlegium $u Jjpalle,

weldjes wegen feiner ungemein ^uten ©nrid)*

tung, fonbcr(tcf> $ur €r$ief)ung junger Jperren,

weit unb breit berühmt worben war»

Jpier würbe er jiemlicf) fjart bemäntelt unb

baö auö 35eranla((ung einer eigenen, obgleid) nid)t

übel gemeinten "iteufferung über if)n gegen beu

Jperrn ^Profeflbr $ranfen. 9Kan befd)rteb ifm

bemfelben als einen ^war fefir. fähigen unb ge*

fd)iften jungen Jperrn; ben man aber herunter

galten müßte, bamit er nicfyt £od)mutf)ig werbe

unb ftd) nid)t auf feine ©aben etwas embilbe. S)iefe

2ftetf)obe würbe mit 9^ad)bruf befolgt unb 30g fcie*

U$ nad) ba^bem jungen ©rafen fejjr fdjwer
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fiel, 9Kan fe|fe ifjn in niebrigere ©äffen unb

509 ifmt junge ieute t>or, benen er bod) in ben

(gfubüö überfegen mar. ®enn er efmas &erfaf)e,

fo ffrafte man if)n manchmal auf eine ®eife, bie

ftd) für feine Um|Tdnbe ntd)t fd)ifte; ober man
mutete tf)m 15tnge $\, bie er nicfyf tf)un fönte,

cfwe ftcf) t>erdd)f(td) $u machen unb ^eicfynete if)n

fo aus, baß er anbern $um ©efpoft mürbe. *

* 3$ wiü biefe ben bem jungen (Brafen geSraucf)fe

SOMljobe nidjt beurteilen. ©0 t>ic( mci§ id), baß

fein Sttenfd) bureb dufferlicbe £)emütf)i<umgcn ; bie

t&m bon anbern 9)?enfd)en mieberfabren, öon jperjeit

bemütbig wirb, fonbern allein burd) bie@nabe un*

ferä$£rrn 3€fii Cftriffi. 3nbe(fen glaube ich, ©Ott
babe e£ fo gefebeben (äffen unb e£ un/erm jungen

©rafen $um bellen gcroenbet. 5Bdre er obne ein §ku
liebetf ®naben»(Befüf)l im £erjen gemefen, fo bdfte

er babureb entrceber erbittert , ober febüebtern ge*

mad)t werben fdnnen. ©0 aber machte biefetf, baf?

er ftd) betfo nd&er |um jpetlanb ftielt unb t>on 9tten*

fd)en , an bie er ftcf) fonff t>ieüeid>t fef>r mürbe ge-

langt ftaben, in Seiten abfafre.

fieberten Ärdfce, nad) ber unter jungen

leuten fonfl ntcfyt ungea>6fmlid)en SSBeife, auf fein

jhibtren gau$ gemenbet unb dufferjl angefpannt

i)dtte
; fo mürbe es if)m nicht fd)mer gefallen fei?n,

etmaö fef)r »or^üghdjes in ber ©elef^rfamfelt $u

erreichen. ©ein (£ef)nen unb 5ßünfd)en aber

f)atte ein anbereS 3*^* ^r (wtte unfern ip(£rrn

SSfum (Efmjium lieb, unb ging immer bamie

im fcon ©öft t>er*

d 3 um,
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um , wie er tf)m $ut §reube werben unb be\) an*

bern etwas ®ute$ fdjaffen mod)fe. 2Baö ben 3?er*

fknb befcfydftigt, ober ba$ ©ebddjtniö anfüllt;

bem Jj?er$en aber meber ©enuß nod) 9ftaf)rung

gibt: war i£m md)t bas fiebfre. <£r ging

alfo nid)t mit fef)r groffem ©fer ins jlubiren hin-

ein, fonbern trieb baffelbe mef>r auö ©efjorfam.

ttebrigens tjl gewiß and) btefes, baß unfer Jperr

©raf aus ber ®elef)rfamfeit feine Jpauptfadje nicht

gemacht, fonbern bie Hebe Script allem ®iffen

vorgewogen f)at, nid)t o£ne ©ötfes $ügen S^f^3

£en unb für t^n bas befle gewefem £3ielleid)t

|>at aud) feine Ärdnfridjfeit, wot>on wir f)ernad>

reben werben, juweilen fein ©emürf) gebruft«

@leid)wol f>at er feine £eit im 9>dbagogio ntd)t

unfTeißig ^ugebracfyt unb mef)r gelernt, als man
t\ad) feiner eben betriebenen ©emütf)$fMung
fmtte t>ermutf>en fottem %n ber grted)ifd)en <5pra*

cf)e war er fo weit gekommen, baß er md>t nur

bas neue $eflament unb bie in ben ©cfyulen ge*

w5f)nlid)en f)ifTorifd)en ©djrifffretfer fcerfknb , fon*

bem aud), fcfyon in feinem i6fen ^a^ve, bei) eu

uer öffentlichen SJebeübung eine griecfyifcfye Dra*

tion £telf* ©er lateimfdjen Sprache aber warb

er fo mächtig, baß er normalen, wenn i^m eine

Materie $u Aufarbeitung einer Siebe aufgegeben

würbe, biefelbe fogleid) ertempore yu galten pfleg*

te. SRit ber f)ebrdifd)en @prad)e wolte es i£m nicfyt

gelingen, wiewol er eine bret;jdf)rtge ^nformati*

on bavin fjatte, !jn ber ftoeffe erlangte er eine

fold)e gertigfeit, baß if)m bie QSerfe gemeiniglich

gefdjwmber juftoffen, als er fte aufs Rapier $u

fe|en im Staubt war, * * &
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* (£r fc£6ff f)at f!d) uott feinen ©crjufffubien einmal

fo geäußert: " 9J?it ben @tubii$ mürbe id) burd)

bie Sange ber Jett aud> 6efanter unb alä id) 1715.

um Djlern aöe klaffen, t>on ber unterffen an, burcfy-

gegangen unb bereit ein 3a&r W ertfen gerne*

fen, würbe mir unb einem Ungarifdjen öon 5lbel

$um £>ien|l, Claffis fele&a reneöirf, in roelcfjer icfy

ein 3af)r mit Sfiepefition ber ©tubien, mit ber aca*

bemifcf)en X&eologie unb gurigprubenj, mit ber

ftione curforia, ber Auctorum, unb ber $()ilQfopf)te

$ugebrad)t ic<

$ 3*

Ofi^enn ber kfer f)iebei) fragen foffe: ©ie fafje

<Vv* es bei) bem jungen ©rafen , in 2Ibftd)t auf

fein ©emütf) aus? fönte i()m md>f tmbefanf

fet;n, baß er fomol bem ©tanbe afä ben ©aben
nad), t>or anbern efroaö üorjüglicfyes frnbe* $<tt

ftcf> baö in atfen 3Renfd)en ftegenbe QJerberben

md)t aud) in ir)m bei) ber ©elegenf)eit geregt?

fo fan id) md)t beffer tfnm , ate nad)fofgenbe fei*

tie eigene #eufferung batton mithelfen: " 93ora

Jpocfymutf) mar id) gewiß nid)t fm): es tfl aber

babe» geroiß, baf} ft'd) btefer mein $od)mutf) Mos
mit ^tanbes* unb po(mfd)en Materien, fonber*

fid) aud> mit naturlid>en ©aben unb @efd)ifüd)=

feit oceuptrt; in bie @ad)e (grifft jebod) nie ei*

nen (Einfluß gehabt, (Eö machte aber ber Hebt

©Ott in ben natürlidjm Jp-odjmufr) ben, erflen

@tttd) X 171 >Denn ba f)afte id) fd)*m fefu*

»tele Orationes publica», in (afeimfdjer, beut-

fcfyer, fran$6f(fd)er unb gried)ifd)er Sprache ge*

galten* SBeil |dj nun mit einer %t t>on lieber*

€ 4 mue^



muff), bet) bem Examine folenni , bte aug 300
Strophen befle^enbe Dratton nidjt rec^f aueroen*

big gelernt, fonbern mid) barauf, baf? td) fte ge*

mad)t, fcerlaffen : fo blieb tcf> (in ©egenwart bei*

Jperrn 93Iarfgrafen fcon 23aoreutf) unb ber Unu
t>erfttdt Qaite unb t>tefer anbern ^erfonen) ge*

gen ba$ €nbe berfelben, ntd)t fo wol baß eö bie

Tfnwefenben Ratten merfen follen, weil td) mid>

recoüigtrte, alö $u metner eigenen denfufton jlef*

fen unb erfante gfetcf> bte g6ft(id)e 2(bftd)t ba*

bet); f>abe aud) feit ber Seit t>en Pruritum $11

ejrcelftren verloren unb mid) bamif $u begnügen

angefangen, baß td) meine ^Pfltd)t ^«n fonnem"

§ 4*

iö bafjer war er in einer ftnblicfyen, £er$lt*

d)en unb $drtlid)en Hebt gegen feinen S$eu

lanb Eingegangen* <£r f)atfe wol einen guten

93erjlanb ; aber babet) eine gemtffe ftnbltd)e (Ein*

falt, wo$u feine bisherige Srjie^ung vieles bet)*

tragen mod)te*

(Er £atfe alfo über liefen tnbtfferenten 3Mn*

gen, worüber bamate bifputtrt würbe, weber @cru*

pulofttdt nod> #eng(Iltd)r>tt; 2öenn er mit an^evn

fptelte, ftd) gerne pu|te unb baben munter unb

lufiig war: fo fiel tf)m mcf)t ein, baß barin etwas

unrechtes wäre*

<£r war $war gern allein , wenn ftcfys t^un

ließ: bod) liebte er aud)bie ©efellfdjaft, unb f)at*

te ein freunbfd)aft(id) ®efen, war baf)er anbern

gern gefällig; fo fern er foldjes t§un fönte, o§ne

gegen feine ßrfentnü? ju f)anbeln*

ZU
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Ufa er aber in ber $ofge & er B*ü BW* ber (Jörn

frefcerö t>on ben 2(biapf)ori3 , ober 9Ktttel = Singen

befane würbe; fo machte ba$ ben i^m einen ^n*

jlanb. & lernte ieute fennen, bie jwar ntd>t

fpielten ; ficf> aber bod) anbere Dinge ju gut f)ieU

ten, bie bem SBorfe ©ötteö nxd)t gemäß waren*

#nbre hingegen fanb er fo, baß fte bem ©piefen

unb anbern fo genanten Littel --Singen baö

5öort rebten; weil fte bie gitelfeit lieb Ratten unb

J3Qrfum (EfjrifJum nicf)t fanten.

Sa fing er benn an, tterfcfyiebentltd) $u rei-

ben, nacfybem bie ieufe t>erfd)ieben waren, mit

benen erg $n tf)un f)atte. Sen ©egnern ber 9Kif*

teU Singe bezeugte er gelegentlich, baß man feu

ne %e\t nod) fciel fd)led)ter, als mit fo genanten

SftitteU Singen ^bringen fönte, Senn wenn j.

ieute betjfammen fäffen unb entweber unnü|e ©e*

fprdcf)e führten, ober t^ren 9ftäd)j}en lieblos beur*

feilten, u. b. g* fo fen baö fd)limmer, ate baö

©pielen, Anbern aber, bie t>ov bie Glittet --Sin*

ge waren, ließ er nid)t unbefugt, was t>or @d)a*
ben baraus fommen fönte,

& felber war ßcf> barin nii)t allemal gleich

Senn %uweüen ließ er fidj in$ ©pielen ein unb
£atte baben allerf)anb gute llbfidjten; * ju anbrer

Seit war er nid)t baju $u bringen, Siefen fein

Setragen fowol, ab manche frene Tteufferungen

über ber @ad)e, jog if)m inbeß bie Un^ufrieben*

£eit vieler 93erfonen äu tlltt eö entflanben ba*

$er fciele 3Biberwdrtigfeiten* ieufe, bie um
fern Jpgrrn ^gfurn <£f)rißum ntct>t lieb Ratten

(£ 5 unb



tmb feine >$ud)t faßten, waren tf)m gram, n>etf

fte mußten, bajs* er ntd)f if>reö ©innes war. 58er

gegen bie fo genanten Mitteldinge eiferte unb fte

o^ne Unterfcfyieb für @ünbe f)ielt, ber trauere i^m
md)t recfyt unb f)ielt upn ntcf>t für befehlt: weil er

nod) fpielte*

* €r bat bocfy nacf$er um ber ©cfjwacben Gilten , bte

Siefoluttan gefaßt, mcfyt mefjr ju fptelen*

SlVraö feinem Jper^en früfaQte, machte er ftd) bef!s

*Vv moglic^)! $u nu&e* ^n einem feiner @d)reu
ben (jetgt e$: £)ie tägliche (Gelegenheit in be$

Jperrn ^rofeffor granfens ^aufe, erbauliche ?flafy

tidjten au$ bem 3tetcf)c <£^rtfli $u fwren, Beugen

au$ allerlei; k.nben ^u fpred)en, 9fti£ionario$ fen?

tien $u lernen
, SSerjagte unb ©efangene $u fe^en,

ingletcr/en bie bajumal in vollem $lor ftef)enbe

2(nfTalten , beö feiigen Cannes eigene SDZuntetfeit

in bes JjSrrn ©erfe , nebfr t>erfcf)iebenrlicr/ wafa
genommenen ferneren Prüfungen, f)aben ben Ö>
fer in bes $(Jrrn ©ad)e ber; mir mäfytia, gefldrft,

flud) einen ©runb gelegt $u einiger Äunbfcfyaft in

fcie $8ortf)eile unb JjMnbernijfe beö roaf)ren ©e--

fens, @onberlid> fjaben bamote bie iufl |um
ieiben, ber ©laube $um burcfyfommen unb bie

Sufriebenljeit mit ben geringen Umflänben
, ftd)

tief in mein ©emütl) inftnutrf: tt>te mir benn

fcer "Mugenblif unb bie ©elegenfjeit, wenn unb wie

fte entflanben, nod) unentfallen ftnb*':c,

*

* 3n einem 2luffa£ öon feiner £anb fmbe icfy, tag

er fid) be$ ©c^en*, ben erm bea^rebtgteit/ bej?



feigen Banner, granfe, Söreir&aupf, %H9ti*8$*

Raufen, ^iegleb, 5?enfe xu a. 9<f>a6t, banf&arlicf)

erinnert, unb fdjfteßt mit ben SBorten: " War
mir in £>afle aöejeit einegreubc, jemanben mit m
bie firefte $u nehmen ; roett id) geroiß wußte, baf

unferer ^rebiger mir un$ f)od) $u rühmen gärten."

$. 6,

M?r ging nun roof in feinem Dertraufidjen Um*^ gange mit bem #eüanb bepdnbig fort unb

f>atte ben feinem ©ebet infonbet^eit manchen ©na-
fcen = @enufr* 2(ud) war if)m baö leiben, ber

£)ruf unb bie 9?otf) anberer 9Kenfd)en, wenn er

fcatton £6rte, eine Sftaterie $u feinem ©ebet: bemt

es ging if)m fefjr naf)e. 33aben war er gutwillig

unb t>on einer noblen llxt, aber nod) unerfahren:

\>erfaf)e a(fo in ber %$at mancfyeö, fo fefyr er

ftd) in ad)t $u nehmen fudjte unb rourbe nod)

t>a$u oft fd(fd)ttd) angegeben unb tmflagt; roeU

cfyes jufammen t>te( Hxtiafy gab , if)m bag ieben

ferner unb bittet $u madjem 2)enn er (iebfe gern

unb war auef) gern wieber geliebt. (Sin groffer

%toft war es fär t^n, ba£ er bennod) nicfyt nur ber

genauen Jreunbf^aft fcerfcfyiebener feiner 9Kit*

<Srf)üler, fonbern aud) ber f)er$(id)en Hebe einiger

^rdeeptoren, ingfeicfyen bes £). Antons unb anbe*

rer, ftd) $u erfreuen fyatte* ^tibeffen offenbarte fid)

aud) bet) ben für tfjn unangenehmen Umfldnben ba$

Jjer$ unfers jungen ©rafen auf eine befonbere 3Bei=

fe* 588enn er feinen prdeepforen ©efegen^eit gegeben

£atte, i£n fjart $u bef)anbe(n, fo roar er barüber

duflerfr verlegen unb wenbete alles mögliche an, um
fie jufriefcen ju jMen; ja er ging barin juweifen



fo weit, baß er ftd) nachher baruber $u fchdmert

Urfad) fanb* ©(eichwot t>er(or et* in Jrpatfe er*

was t>on bem Reitern 23(if ins (Evangelium unb
fing an über ftcf> unb mancherlei) Singe bebend
Itd) ^u werben» Unb ba bettelt ^war bie ©nabe
t>ei) tf>m bie Dberbanb ; er fam aber bod) geroif-

fermaflentn ben 3ufanb, welchen Paulus im fie*

beuten gaptfel bes ©riefet an MeSKSmer befchreibf,

wie er ftd? fefber barüber erfldrt. *

* ©ie&e unter anbern feine 2l>tta?orten auf öie£efdwi<
ötgangen :c. Qu. 58.

curids er fonfr t>on Sttafur war; fo f)6rte

er bod? nicht gern von Singen reben, bie

tr)n auf^been brachten, welche ibm fc^dbltd) feijn

fönten. Unb bod) geriecf) er in ©efa£r, auf

fd)kd)te ©ege herleitet unb $u bofen Singen »er*

fübrt $u werben* (Er rebet bat>on in mebr er*

welwfer QSorrebe unb fagt: " (Es feblte mir auch

$u gleicher £eit nicht an QSerfüfjrung unb bie

@d)olaren fugten mir if)re tdglid) mepr überbanb

ne^menbe ©d)ul = ©unben mit aller iift, Äunfl
unb ^(auft'bilirat, bie ber Satan in ein menfd)=

lid) Qevft bringen fan, $u communicirem (Sie

r)atfen aud) eine ^nfaffung an mich; unb ba id)

ofmebem $um 93orwifc geneigt war, f)dtte icf> eben

alles wiffen mögen, was gut unb fcf>dbnd> gewe*

fem 3ßeil ic^ a^r un^ ^ner ©naben = 3u^
flanb, bie fte nicht fanfen; fo würbe ich

lein allemal t>on tf)ren bofen Sfjaten juräf ge^a(--

ien
j fonbern es gelung mir mef)r als einmal, bie--

jetrigea,
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jenigen, bte mid) fcerfül)ren motten, flatt bejfen

ins ©ebet mit mir $u bringen unb *>or meinen

Jpeilanb $u gewinnen,

"

$ 8-

et? biefen UmfTänben ging er $ag unb 9?acfyf

bamit um, wie er ieute $u 3^fu bringen

mochte, bamit fte ber ©nabe, bie if)m fclbft rote^

berfahren , teilhaftig würben* einem 93rief,

ber etliche $af)re nadlet gefdjrieben werben, bruft

er fid) bafcon fo aus :
u

SBeil id) im ^äbagogio $u

Jpalle triefe junge leute fanb , fucfyte id) meinem lie*

ben Jpeilanb tt>rer etüd)e $u gewinnen : fing berc^

falben fleine QSafamlungen an, bie wir f)ie unb

ba an abgelegenen Drten unb aufhoben gelten ,

um red)t in unferer 5^^it <$u fei)H. SEftit biefen

©ebet = 3u fam *ri enfünften würbe auefy in bie fed)S

^a^re nicfyt ofwe Segen unter uns continuirt :
*

tf)eils gelten nid)t aus, es famen aber anbre ba$u.

SRan t>eranlaßre beswegen t>or uns ade ©ontage
ein befonbers Collegium pietatis, unter ber S)fc

rection eines ^Prdceptoris : es weite aber bie ©ir=
fung nicht f)aben, weil wir uns fdjeuefen unb ber*

gleiten." & £affe fcfyon bamals aus ben 3Bor*

ten 3Sfu in bem (gt?angelio ^o^annis (Eap. 17.

ben begriff gefaßt, baß bem lieben Jpetlanb mit

ber f)er$lid)en iiebe unb Sdrflicfyfeit feiner ieute

unter etnanber unglaublich ttiel gebtent fei), $)a*

f)er fyoitt er beimäße alles übermäßig lieb, was nur

eiuigermaffen 9Rtne mad)te, als wolte es bem
lieben ^etlant» fein £er$ geben.
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(Es waren tfpm aud) bie groben (Sunber, roenrt

fte nur ntd)t fred) trafen, babet) fo erträglich, baf?

er auf Jpcfnung, fte mürben beremfl nod) bem
Jpeilanb jur Jreube werben, mit tf)nen f>er^ft<^ um=
ging»** 9tod)bem eö ifjm aber gelung, immer
y>on 3^ 3^ einige unter ben ©polaren %\x

ftnben, mit benen er in bem ©tnn für 3@fum
<£f)rijium ndf)er ^ufammen treten fönte; fo fam
er mit benfelben in einen freunbfcfyaftltcfyen uni>

f)er$t>erbtnblid)en ©ang. ***

* 2ltö ber £err ©raf im 3<*f>r 1716. §aUt »erlief, fo

lieferte er bem #errn ^Jrof. granfett einen Qatalo*

gumfcon fielen folgen ©oetetdten, bieerfeif 1710.

angefangen bafte unb ber lefcte barin geblieben roar,

** (Siebe £)iarium t)on 21. 1759. £)ec. 16.

*** (Sine furje 3bee bat>on $tt geben, " fo ttarett

btefe junge Herren, beren £er$en im 3ab r l7 l Z*

ftcr) mit einanber vor bem lieben £eilanb fdjloffen,

$roar ntd)t von einerlcp Religion; fte Raffen aber

baruber unter (W) feinen (Streit unb e$ veranlagte

ntd>t einmal eine 25ebenflid)fett unter ibnen. £)enit

fte lieffen ftd) mebr angelegen fet;n, einanber junt

©eborfam ber unfertigen SBabrbeifen anjufrifcben,

al$ über controöertirfe SBabrbeiten j
U fcrupultren.

wirb ftdj faum einer von ibnen $u beftnnen roiffen, eine$

anbern©efprdcb$, eineg anbern tractattf, eineä an*

bern (Bebettf ober ©efangeä, al$ vom 2eiben uns (Ster*

ben3^fu <Sf)rifti; wie etf bavort beigt in t>tn realert

Äeylagen *u Den naturellen Reflexionen p. 7.

r Umgang biefer jungen Jberren , unter bü
tv nen unfer ©raf ber acttoeße mar, mar über*

£aii|>£
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fyauyt jiemlid) frei). 2Ba$ er einmal in folgenber ^ft
gefagt f)af :

" ©a£ not^tgfle ifl, ben ©lauben ins

.$er$ $u Bringen, ber mag fjernacr;, wie et? £) £u^

t£er aufruft, ben 5filmfd)en wanbefn unb neu-

gebdren unb dnbern nad) Jperj, (Sinn, 9Kutf)

unb allen Gräften; * ba$ rr>ar fdjon bamate feine

©runb--^bee. Uebrigens waren biefe mit einan*

ber fcerbunbene junge Jperren weber an tf)rer Die*

ligion, nod) an ben Zeremonien berfe(ben irre;

fte wußten aud) nid)t$ tton einem ©eparatismo*

(Sie erfuhren gerabe baö, waö ber Qeiianb fagt:

5Bo jwen ober bren fcerfammelt finb in meinem

Sftamen, ba bin id) mitten unter if)nen. ** %n
einer am 16 2(ug. 1748. gehaltenen SKebc erin*

nert ber iperr ©raf, ba§ bamals bei; biefer fleu

nen ©efellfdjaft fo Diel 9)?uf)e, %veue unb Arbeit

notfng gewefen, als nad)f)er in einer groffen ©e*

meine. (Sie waren aud? eben fo beneidet unb

»erfolgt worben, n>ie eg nad)f)er gefd)ef)en.
***

** &kUX>toin$if<ht Gamlong itferÄAnö 2teeötuc'

p. if.
*• ©ic^e bie realen %>tyla$tn w öen naturellen Äeffe*

jeionen p. 6. fequ.

*** 3Jn einem anbern Drte rebef er aud) t)on berfel«

6en unb fagt unter anbern: " 5Bir wußten t>on fei-

nem anbern SÖSege, altf ben un$ bie ©cf>r?ft wtefe:

wir unterfudjten äße unfre fleine X^aten barnaefy.

Unb wenn wir eine gute Gelegenheit befamen, fo

warfen wir un$ eor ©Dtt nieber, unb baten um
aUeä, wa$ wir braud^ten , mfonberfjeit, ba§ er unS
fo machen folte, wie er un$ gerne (>a&en weite k,"
<5, Oeutfcbec Gerätes 216»

§, 10.



§ 10.

te trafen fjernad) in eine nocfy genauere 9!?er*

binbung mit etnanber, meiere feine anbre

7ibfid)t £atte, ate bte Qrrfentnis ©Dtteg unfern

Jpei(anb£, unb baö Jieil ber armen 9)?enfd)en $u

befdrberm @ie legten geroiffe SSKajrimen
, welche

jber ief)re ^Sfu gemäß, unb jur Srreicfyung t^rer

Tlbftefyt bienlid) waren , baben 311m ©runbe ; unb

fegten gewiffe Drbens* Regeln auf, wo^u fte ftefy,

mit gutem S3ebac^t unb nad) genugfamer Ueberle*

gung, mit Jpanb unb 9ttunb t>or bem Jpßrrrn t>er*

banben. SRad) bem guten SiatI) ber ©ro$ grau

9Kuffer unfers Jpetrn ©rafen , weldje einen befon*

bern 2(ntf)eü baran naf)tn, gelten fte biefe Serbin*

bung lange in ber ©ttfle
, cfyne fte $u fofenniftrem

*

Unb aiö bie ©lieber berfelben nad) ber ©cfymeij,

nad) granfretcf), naef) Ungarn, nad) Jpotfanb u. f m*

$er|lreut mürben; fo unterhielten fte if)re jdrtlidje

(Eonnejrion burd) fleißige Sorrefponbenj,

* Die (Sadje würbe aud) in ber 6ti0e geblieben fenn,

wenn ntd)t fctele 3dbre (jernaef) ein ^ewiflfcr ^profef»

for, Dem obgebad)te Drbenö ; Regeln ofcngefebr itt

bie Jpänbe gefommen, biefefbe burd) ben £)ruf be»

fant gemacht fyättt. £)iefe @efeflfd)aft t>at $war t>er*

fd)tebene tarnen geba6t, (fte fykifm anfand Xu*

genbfelaoen ; (>ernad> bie ©cfeüfcbaft ber Q3efen*

ner j^fu ^^rit^t ; unb enblid) nennten fte ftcb t>om

©enfforn,) eä mar aber nad> mtettor, einerlei)

(ginn unb eben ber 3»t>cf babep.

SBaäegeicjentncbraar, wo$uft;f) biefe junge gerrere

mit etnanber öerbttuben baben, tan man au£ bem

Regeln Oes lobltd?en (Dtröcns r>om ^enfforn , wel*

cfoe mit eine« furjen Vßwbmtyt im 3al;r *74o. *n

2>ubuv
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^abittgen gebruft f?ub, jfemQg beutdcfi feiern
£)enn 06 man mo| nic&t facjen fan, bag i&nen afle
barm öerfagte ^uncte ajeicfr t>pn Anfang fo, mi*
fjernacf) Don Seit $u Seit, wäre« aufyewithlt aetüe»
fen : fo mar bod) bie ©runblage baju ba.

£>ag unfer £err @raf, fonberfid) in ber @orre*
fpoubenj mit beu 9)?itajiebern beä Drbenä ^ t>iere
*D?u&e ^e^ebett

y meig id) juöerläfiia. fr mar aber
bod> iit^>t batf #<wpj, fonbern nur ein fuener biefo
tüurbiaeti ®efeafd)aft. £)a$2lugeumerf bei) berfelbert
tt>ar

swdrber(l, ball iftre ©lieber bei) ber l'efcre 3£fti
bleuen unb berfefbeu murbietfief) manbem motten«
©arum fteftr in bem Sieoertf eineg regiereubenäerrn
mürber im 3uniutf 1719. $u$lmfterbam batirr i% bal
er b;r> beut dmtvitt in biefe ©efeöfdjafr t>erfpro$et|
(>abe, fein \Jebcn ju [äffen, e6e er uom @(aubtit tviebe,
ot>cr t)or6eb4cf)tiv3 glergerniä fiiftete; bie Siebe be£
SRarf)(?en in ungefärbtem $Banbef ausüben; äffen*
Sanje unb geroinnfnefrtden 6piefe qani(i^ afoufa*
gen; u beraj. £)ag mau f)iernäd)j] qcfucf>t habe,
<Nre$ bei) anbmi $u flirten, ergebe id) autf eben er.
»cn&nten «Äeüerä; benn ba bejeuqt eben berfetöc
£err, bag, ah* er ju biefer ©efelffcbaff uad) gtftt,
lieber ftegirung, unb au$ eigner $emegni$ getretenw üerfpredjen &abe, nad) attem &ermdgeu feine*
Diacbfien ^efferung unb infonberfteit ber 3ubeu unb
£eiDen $efe(ycung $u beforbern. u. f. m. £>ag etmaS
pofitifc&etf, mie man begeben bat, bei) biefem
£>rben märe gemeint morben; baoon Oabe id) aud)
md)f bie arimieringtfe ©pur gefunben. ©ie rechte
©nmb-3öee baDon etfübet man auä bem €mb(e-
mate, n>efd)etf fte f«wi im3af>r f>atfen. £)a£
mar eiuEcce homo mit ber Limfcfcnfi: noftra me~
dela. ©eine SBunben unfre 2lrjne0. Bußertem er-
n>el)frentfc, einige 3abre naäjßer, 311m ^eidjen ib*
ter Serbinbung einen gefbenen ^imj, ben bie $«t*

^ ojieber



5o See etilen tD^ette $tt>eyres <£ap<

güebcrbtö £)rben£ trugen unb in weldjem bte $Bot>

te: Unfec feiner lebt if?m felbet, in griecf)ifd)er

(Sprache ftanben.

§ II-

3mtfd)en unferm ©rafen unb bem SSaron $rie*

brid) tten 5Battewille fam eö auffer bem nod)

einem fpectetfen 23unbe in 3(bftd)C auf bie £cü

ben- fceijtf bat?on in einem Tluffa^:* " 3$*

rer jn>ei>«- machten im ^a^r 1715* einen 55unb

jur 93efe$rung ber Jpeiben unb $war nur folcfyer,

an bie ftd) fenft memanb machen mürbe, unb

re ^bee war eigentlich nid)t biefes unb bergletd)en

felbjl ju bewerfjMligen : (benn fte waren beibe

x>on ben 3$rtgen In bie grotfe ÖBelf beflinirt unb

wußten t>on md)tö alö ge^orfam fenn) fte ^often

aber, ber ©Ott, ber bem gotffeiigen Saron tten

(Eanfrein, ber einem unter il^nen naf)e fcerwanbt

unb beiben
ĉ
u großer Erbauung mar, einen 9>ro*

feffor ^ranfe jugemtefen, werbe ifmen aud) teilte

juroeifen, bie jti fo mistigen £>ienfren gnugfam

waren- ** Unb barum war bie (gpeculation un*

ferer jungen Herren befrdnbig barauf gerietet,

anbern if)re6 gleichen gelegentlich einen ©nbtuf

m\ i&rer tenbrefle für ben ©Ott, ber fein kbm

für uns gelafien ,
beizubringen. " ***

» 6iel>e btc Beylagen ju ben naturellen ^efletione«

p. 7 unb 8-

** £>a§ eö ü)nen mit biefem $unbe ein greifet £rntf

geraefen, ift au$ bem (Erfolg $u fe&en: benn e$ bat

berfelbe bagu gebient, bat? Diele faufenb Reiben in

3€fu 2Mut unb lobe tf>r £eil gefunfcen. ©ie ftnb

nicht nur beibe auf bem 6inu ^blieben, naef? treuen
y

SDic*
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btmm 3<£fo ftfr bie Reiben ffcft umiufyfau Mb
f&nfii *H bem 3wf 6efdrberüc6 ju fepn; foobern e$
Gar rieft, ber £err ®raf felbtf aufQsvttf befimben, bie
Reiben in i(jrem Eanbe ju befuc&en unb e$ $um ma&*
ren 8eaen für bie ©ac&e wirflicfc get&an: wobfttt
in bei- gölge ein mebreretf wirb QmulM werben.

*** ber #err <pro6tf Siegenbafg mit feinem gerauf-
ten '^alabaren, ben er auö Xranfenbat nwgeäracfrr,
Me eeleuenftcit $u biefen i&ren ^ntfc6(icffunc|ea ge«
Wefeti feo, ran i* tiicftr gewiß fagen; ba$ aber i(f
mir beffo gemifier, baß ihnen nic&t g(eitcf) unb $lur,
fonbern bie ®nabe unferä £<*rrn 3<?fu (i&njli

/ fcte«

fen ©ebanfen in i(>r £er$ gegeben fjabc

Sjö uttf<* IW** ©räf in bei
4 SRafme t>oh bm

**^J täten 3<£fu ate in feinem klemmt lebte:

fo fori man fid) (eid)t öorfteüen, n>fe t&m ju Sßu*
tf)eßmefm fei}n muffe, als er jtim erflenmal- juc
f)emgen Kommunion gelanget. * 2Ran ftnbet ein
*m i^rnbavauf mfevtigte* Heb unter feinen öeut*
feiert (Sedierten p + 1 %. woraus id) nur folgen*
De ©fetten, bie »on feinen bamaHgeti ^been, aud>
bem Buftari unb ©efüf;! femeö Jr>er

5ens *euaen,
g*rji|en will:

" @o tfl eö benn gefcf)ef)en:

3dj (jabe ©Ott gefefpen:

(Er hat fid) eingefunben,

Unb ftd) mit mir »erbunbem
(Er §aü micr; iiebe$:&vanhn
©ci; feiigen ©ebanfm
3« feinem ?ifd) geleitet,

;
Unb tf)eure Äofi bereitet,

2) a .gjto



3Bte banf td)$ : feinem J^er^en!
;

' 53ri3 fo' "Dtcl £et
;

be ©d)mer$en
.

"
JJik mid), Der fce t>erfd)u(bef,

Tluö (auter ^ieb erbufber,

"SBie banf td)S feinem leiben,

35ern Urfprung metner Reuten!
®le banf icfys feinem Sterben!

(?g tobtet mein $?eröerbeh;

Sem (eftes 2(najT--©erone

fölmgt meinen D^feti fdjorte* :c*

S)u ^erpertraute liebe,

(?nf,$imbe. meine Jriebe,

35amit fte ofme @d)n>eigert

33on betner $ugenb jewjett

iog df)rtjit tob unb ©teibett,

©ein rifterltd) (Erwerben,

3>n fiarf gebunbnen Seelen

9)?td) offentltd) erjefjfen» je*

(Es werb an mir gefefpen

@em tob unb 2fuferjief)en

;

©ein j\ ampf unb Üeberminben

;

©ein ©ud)en unb fein $inben*
"

3tt einem Briefe , ben et etliche 3a(jje barauf g>
fcbrieben , fagt er fetöft bte&on :

' £>a id) $um &et£l*

gen 5lbenbmaf)l ge()en folte, erfuhr tcf) ganj unge*

roo&nltd)c Regungen an meiner (Seele unb üerbanö

mtd) meinem ^eilanb $u ewiger Ireue unb iftadj»

folge.
H

9?od> eine autffubrfidK Qleufferung be£ £errn

(trafen u&er fein erf?e£ 2l6enbmoM ftnbet man int

ben (Bcfptaäwi eines ^eifenöen. p, 23. k. Sa er*

je[)'t er unter attbcrn, wie er gehofft l)abe, er wür*

be ba etwas empfangen, batf if)n (tarf wnb muff)ig

mad)s
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mad)te , um mit ZQabvfcit $u finden :
" 3d) »erbe

dir $u (Ebren aü"e£ txmgen u. f. n>. gerner fagt er:

« £>aö beiuqe, unfc^ulbioe, 6itterc Reiben j^fu feöfe

mid) bennabe auffer mtcf) felbfl,K. barum glau6te icr)

micb öon ganzem &er*en, €r fen mir gndbig unb

fcarmberu'g unb tfb batte nicfjt allein ben Verfaß

mein £cben *u beftern ; fonbern td) freute mtd) njic

etn$inb barauf, roenn td> fo glulud) fenn ftfrtte." k.

(Er fehltet enb(ti) biefe Qür$eblun$ mit folgenbeti

SBorten :
" Dbngeacfctet e$ fdjon $n>anu'<} 3abre &ec

ijl, fo ifT mirtf nod) fo neu, ate roennö &eute $e*

fdjdbe, unb id) babe nod) nicfyf Verloren ; x&aß td)

bamaltf gefunben §abe,

"

§ 13.

0(\^tt ber ®efunbf;ett unfern jungen ©rafen ftunb

es in ber 3ert, ^ JpaKe mar, md)f

fonberUcf) unb feine donffttutton fönte $u feiner

rechten ©tdrfe unb 95efltg6eit gelangen; ^umalen

bie t)eimltd)e , ttermutpd) burd) bie §. 1 unb 6*

er$ef)ffen UmjHnöe t>eranla(3te Äümmerntö, tri

U>eld)er er manche £eit »erbrachte, feine 9iatui?

fef)r angriff* ©eine Information ging baben bod)

immer fort unb e$ mangelte tf)m an ber notptgen

(£rf)olung, %afy? 1713» fam es mit feiner

@d)rodd)ltd)feit fo roetf
, baß er auf eine 3eitian$

nad) Jpenneröborf jfy feiner ©ro$-'5)?ama gebrad)?

nmrbe, t>on ba er aber, fo balb er ftd) etwas er*

r}olt fwtte, uaefy Stalle $urüf fc^rfe* ÜKancfyes

fonbem , roas i£m in ben fofgenben Saurem tie*

beö unb letbes ttnberfqf)ren , tfr feinem llufmu
§ak auf bem 93dbagogto tn $atfe ^u^ufcr>retben»

SKir ftnb tnele red)tfd)affene unb $um Jfpeil grojfe

Scanner befant, bte ifm tn Spotte fennen gelernt;

£> 3 wtä
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tmb ber (Jtnbruf Don ber jdrfnd>en iiebe ju 3&
fu (Efjrffio, bie fic bamafs ein if)m roa^rgenom*

wen, [)at gemacht, baf* fte Hjn bis an feinen $ob
geebrf unb geliebt f)abem (Berne gefegnete S5e*

fanffdjaff mit ber grau ©enerafin $aflartin in

itefTanb, meicfye an (Eifer, baö ©ute ju befcrbern

wenig ifjres gleiten f)atte, bat ftcf> ebenfate fd)on

tn Stalle angefangen. (Es ftnb nod) 9>erfcnen um
(er uns, benen fte unter anbern erjef)(f bat, mie

fte it)n bafelbf! jum erflenmaf gefef)en unb barauf

t>on bem fei» Jperrn ^rcfeffor Jranfe bie 7(eufTe=

rung gefjörf frnbe, er mürbe nod) ein groffes iidjt

ber .^irdje merbcm * dagegen i(I ntc^f 311 leugnen^

fca$ bei) anbern bie ©ibrigfeit, me(d)e ftd) bei; if)*

neu gegen unfern Jperrn ©rafen fd)on in $atfe an»

gefegt, aud) bis an fein (Enbe nid)f aufgebort bat*

©araus ftnb nad)£er triefe SSerfunbigungen ent*

flanben, ju grojfem <Sd)aben vieler 9)tenfd)en, bic

mit ben Üuetfen folcber £)inge unbefant roatm

* 3ltt6 einem Briefe eineS greunbeS d. d. B. beti

14 3<*n. 64. miß td) bier gelegentlich anführen, baß

ber fei. J^ofprebiger ©eiSfer $u ein gefegnefer

unb eifriger SMennei* bcS Jpeite in @f)riffo, ber mit

Dielen gottfeligen $erfonen £orrefponben$ hatte,

im 3a^r 1716. 6et)m burcbfefen eines Briefes fcott

unferm jungen ©rafen, für (!d> felber, ober t>er*

tiebmüd), in bie 55orte auSge&rocfyen :
" ^injenborf

!

bu mirji nod) ein 2öunber ber SBeff! optima? et

indolis, et fpei adoiescentulus ! ©er obgebad)te

greunb, meld)er beS Jjofprebfger ©et^ferS fetter

unb bamafS alS ein 3üng(ing in beffen 51uf(td)t mar,

fcat biefe 2Borfe mit angebort unb t>on ber (rfunbe at|

Iftl @raf*n, melden et nod) nid)t fame, liebgewonnen,

©es



£>eS er jhii t&etl$

&titte$ gapttef.

l?on ben acai>emtfct?cn 3al?icn öcs «^erm
(Biafen in Wittenberg von 1716 bis 1719.

§, i, 23on feinem 525efud> in @5a&erni$ unb 6ro§» £en*

neröborf.

$. 1. SBarum er nad) $Biffen6erg ge^ift ttorbcm

§. j. 2>on ber feinem £ofmeijter mitgegebenen 3rt<

ftruction.

§, 4. Damafiger 3u ßtfn& 2Biffenbergifd)en Uni*

t>erfität.

§. 5. 6eme 5infunfe unb 3mmatricuftrung bafclbfr.

§. 6. (Seine (BemütböfMunq unb betragen rcdfjrenö

feinet 5lufentf)a(t$ bafe!6(l.

§. 7. €r betritt J>tcr bie fo genanten Littel -Singe
mit £eftigreit;

$. g. Unb nabm bie Partie ber £aßifd)ett ®otte£ge«

le&rren mit öielcm (£ifer.

§, 9. SBon bem erfien 3afjr feinet 2(ufenr&altö irc

Wittenberg.

§. ro. 5lud) t>on bem Renten,

§. 1 1. Unb fofgenbem infonberf)eif. S33on feiner Sfteife

nad) 6ro§-£ennergborf mtb il>ren Urfadjen.

§. 12. $on feiner Uebung in ben 6prad)en.

J. 13. 3lud) in ber ^^ifoföpf)te unb 3«n'3pruben$.

14, £)ie E^aminatoria waren ifym befon$er£ nu^j<ft*

5) 4 $» IS >
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$ i?« 3« fern er in Wittenberg aneft bie XfjeofD-

gie (tnbirt f)abe.

§. j6. Unb in tute fern man ifjn einen 2it>fobibactum

in ber Ideologie nennen frfntte.

§. 17. 933ie er bie 2cibetf *Ue6ungen getrieben r)abe.

§. ig. 3ntt)ie fem er fiel) ing 6piefen eingeladen ^a6e.

§. 19. $>on feiner ödfligen £ntfcf)Iteflung, ben geiffc

liefen (Seanb 3U erwefjlen.

§. 20. S3on feiner @orrefponben§ autf Wittenberg mit

feinen tnm £alle (jer fcerbunbenen greunben.

§. 53on feinem SSerfuef) , bte Uneintafeifcn ^ifeften

ben WirfcnberaifcfKtt \mt> i?o(Iifd)cn £f)eo(ogeii

§u fjeben unb grieben ju ffffteti.

$ 22. unb 23. gortfefcung biefer $?aterie.

§. 24. $ur$e ßrrjeblung t>on bem 5lufenit>rtrt be£

Jperrn ©rafen w Wittenberg mit feinen eigenen

Worten.

§. 25, Sie Urtfjetfe Ö6er ifjn f!nb berfdjieben.

§. 26, ©ebanfen be$ 2Serfaf]Fer$ ton beö (Brafen be-
tragen alba.

§. 2?. ©ein 2Jbfcfyieb au$ Wittenberg.

2RE
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^/
Q^u Anfang bes Sprite 1716» fcerlief? er

* * bagogio eine ?(bfd)iebs = Siebe de Phi-

lonikia eruditornm ( 9ved)tf>abcrei> ber ©elef)r*

fen) gehalten £atte. Tflad) einem furjen Tfufenf*

j^att ju ©afcernij bet> feinem £emi Dncle unb

SSormunb, langte er bei) feiner @ro£ = 9)?ama

©roß * Jpenneröborf an ; roofelbjl er elf 3B ocfyen

blieb. #ier machte er ftd) bie 23tMtotf)ef berfeU

feen ju nu|e; las fonberltdj iut^ecö, S^nfens
irmbere t£eologifd?e ©griffen unb verfertigte t>er-

fdjiebene @ebid)fe. * ©ein Jpofmeifrer SDawiel

(£rifeniuö unterlieft if)n mit einigen iectionen unb

feine ©ro$ = 9)?ama mit guten Ermahnungen $u

feinem acabemifd)en leben. 9Rarf> tiefem wo§U
angewanbten 2(ufen'tf)alt, rcoson man in feinem

£)iario , vpe(cf>cö er feriem peregrinationis nennt;

tpetl er ben lauf feiner ?:age als eine Steife burd)

bie SSBelt aufäße, 9?ad)rtd)t ftnbet, reifete er am
8 ^nU iji6. lieber $u feinem Aerrn 33ormunb,

ber i^m bie t>on feiner ©ro£ = 2)?ama aufgefegte

$nflruction wlaS unb ifw einige 5ßod)en brauf

nad) Wittenberg auf bie Untoerfttdt fcfytr'te.

* Unter anbem ein Iatetnifcf)e£ (Bebicfyt an ben $aofer

@arl ben ©ecfyflen, auf bte (Geburt be$ Qrr^^er»

$09$ Seopolb, weicfyeg in 3i«öu gebruft worben.

§ 2.

ad) fetner eignen ®af)f mürbe unfer junger

©raf mo( nid)t nad) Wittenberg gegangen,

fcmbern fciel lieber in Jpatte geblieben fei;u. Allein

2) 5 fein
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fein Jperr QSormunb be(Tunb auf ©Urenberg, ate

einer fdd)fifcf)en Unhmfirdt, um fo t>ie(mef)r, als

er an bem jungen ©rafen erwäg fcon ber gewöhn*
ttd)en 3>nf = unb ^anbeftvetfe unterfd)iebeneg

fanb; tvetyaib er tf>n gern von Statte abrieben

unb auf einen ganj anbern ®eg bringen weife. *

Sjiefeö aber wu£te man in Spaik aid)f fo eigene*

lid); baber fein nad) ©Urenberg geben von t>ie*

len feiner eigenen ©afpf ^ugefc^rieben würbe, €r
felbji fagf f)iet>on

:

" SRan würbe in Jpatfe betreten, ate td>

17 16* unt>ermutt)ef nad) ©Ittenberg auf bie IXnu

verfttdt gefd)ift würbe, wag id) alba für einen

Typum Do&r'mx ergreijfen modjte."

* " €ö?cine^ Rarere? trüber fratre ftd>$ jur fKcgef ge#

maebt, mir, fo t>te( tnd^h'd)/ eine anbere 0?atur ju

feftaffen, ober weniqffenä ben $opf auf eine anbere

Stelle $u fegen , a(£ wo er tr)n cjefunben r)atte;
,v

fagt er in ben naturellen 2?efkrionen. ©. 9.

** (3iebe öic 20ttu>orten auf Die Befd^ulöigangen *c

ttttb $war in ber Beylage £itt. @ 4 ©. 243.

§ 3*

^Vr Jperr SSormunb unterlief} baben md)f$, wag

5U (Jrreicfyung feinet (Jnb^wefs mit feinem

QSefter biente, <£r nabm beffen ^t^iebung, wefdje

bis baber tbette fcen feiner 9)?ama, tiefte von feu

ner ©roß = 5)?ama abbdngtg gewefen, in feine atteU

nige X)treccton. Sem Jpofmetjler beweiben gab er

Zottige üftad)t über ifm. Ueberbem erbnefe er in einer

' ausfü^rtieben fd)rifflid)en ^njlrucficn, wie eö nid)r

nur mit feinem ©tubtren, fonbern aud) mit allen

anbem



Vom jfafn* i7i6bte ryxg.

Bibern bem acabtmifdjen iauffe gehörigen £)tn*

gen folce g^alten werben» * 3>r junge ©raf

faffe ben ernfHtdjen (Entfcr/luf , biefer SBorfrrmft

pünctttcf) naef^ufommen; unb fanb tn ber gdge

ber Umfränbe, baf? fte il^rn glelcfyfam jum @d)tibe

bienete gegen «[(et^anb ^bmeae, tn bte et
1

fonjl

gar Uid)t fjäffe geraden fönnem

* 3$ WN ba$ Original biefer ^ttflrucfiott , wefc&e *

bon tf>m felbft unterfcf)rteben unb ben 17 2Utg. 171 6.

auggeferffgef ifl, &or mir liegen unb toiü bara\\$

nur fofgenbeä anfuhren

:

" 3ttt?oVberf! unb i>or allen £>tngen fjat ber £of*

meifler baf)in $u feljen, bag ber tn fyalk bep bem
Untergebenen gefegte gute @3runb ber ©otffeliafeit

beftänbig unb un$erfto'rt 6lei6e; oucf) ferner bavauf

ein red)ffcf)affcneö <£rfenrmg beg feitgmacbenben

®(aubenö unb eine aufrichtige ^tc6e ®£>tte$ unb

be$ OWcfyjtcn fortgebauet werbe.
M

3n bem Dritten $uncte (jeigt e$:

" 53er gewtfbnlicbe $ird)enbienft ift ntcf>f $u t>er*

fäumen, unb forool mit ber cf>rijtficben (Bemeine

bem öffentlichen ©ebet unb Befangen beizuwohnen,

alg ba$ gepredigte 5Bort mit anhören unb ntd)t

auf bte ^erfonen, nach einigen etwa babon gefags

(en $r<fytt>icii$ ; fonbern auf bie £e£re unb beilfame

Ermahnung, bie au£ tr;rero 2D?unbe fommr, ju

fe(>en.
h

fV Untoerfttät fur^ tn Erinnerung ^u bringen,

tefy feine bafelbjl zugebrachte 3a&re tefc^rei*

©er er(?e <ßunct tff t

bamaltge ©eftalf ber 2Bitfenbergtfd)eH
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be, fcfyeinet mir barum nid)f unndff)ig fei;n,

weil bavaus alles fotgenbe beudicfyer gemacht
werben frw.

£)iefe fcon iuffters Seifen f>er fe^t* berühmte

£öf)e @d)u(e ^attc in äffen Jacultdten &te *>or*

frefflidjjlen icprer* £)ie 3(n$al)( ber bafelbft flu-

birenben, unter benen ft'dj t>erfd)iebene ©rafen
unb Herren befanben, war fefpr anfefmlid) unb bag

im 3af)r 17 17. einfatfenbe 9{eformafion^^ubi=

(dum j woben man in ©Ittenberg auf|ererbent(id)e

{fetjeriidjfeifen erwartete, $og nod) mehrere baf)tn*

©er bie Drtf^oberie mit (Jrnfl ju behaupten

fucfyfe, ber fd)Jo£ ftcf> gleicfyfam an ©Ittenberg

<m; weif man gfaubfe, baf bafefbfl über ber veu

mn ieljte fcor^ügfid) gemacht unb bie Svrtyümet
mit großem (Eifer befiritten würben. £)ie fc*

genante piefifiifcfye Streitigkeiten waren $war

-nid)f rriefr fo f)eftig, ate fte im Anfange gemefen;

unrerbeffen waren bod) fowof ([andern, afö (Ea^

tf)eber nod) bamit angefüfff*

§ 5*

Qfm 25 2(ug. fam er mit feinem $ofmeiffer m
"vi Wittenberg an, wo ein iogis für tfm in bem

Jpaufe bes 23üraemetjler ^eif befMt, unb jlanbeg*

mdgig eingerichtet war. * Um 7 @ept< 17 16.

lief? er ftd) unter bem bamafigen ^rorector ber Tfaa*

Hernie, 35*@d)r6er, inferibiren. (gein Jpofmei*

fler fa$, in feinem Jftaroen, ben acabemifdjen ©b
ab; er aber erffdrre ftcf> auf fofgenbe ©eife: Ego
Nicolaus Ludouicus, Comes a Zinzendorf,

non juro fed promitto, quod &. hierauf wur-

ben
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fcen i£m, rote geroobnltd), bie acabemtfc^e ©efe|e,

nebjl ber SWatrtfel ic! jugejMft 3" &er <£rinne*

rung, fofcfye um>erbrüd)lid? $u galten, unb ftcf) biefer

ganzen Univ>erfttdc ate ein S3eofptel bar$u)Men,

fe|fe er felbfi f)in$u; Me Deus adjuvet!

* £>en Sag feiner 5lnfunft in Effenberg befdjliegt er

in feinem Sage * Q>ud) mit ben Herten:
" ©£>ft, ber unö (>tel)er cjefuf>ret, tvoKe feine

6nabe unb reid>en ©egen geben, ba§ unfer ganzer

fcteftger 2lufentf>aft $um Sobe unb ^preiö Seinem bei»

{igen tarnen gereidjen; unfer ganjer Sßanbel aber

alfo gefübret werben mo'ge, bag nid)t nur (Er ba«

burd) öerberrlicbet, fonbern aud) un$ felbff in 3cit

unb (Eroigfett genutet, unb onbere $u gleicher §üfj*

rung be$ £eben£, burd) aufrichtigen Vorgang, er*

muntert »erben mögen,

$. 6.

on fetner 35enf s unb jrmnbelroetfe in ben aU
f)ter jugebradjten 3afyen tfr überhaupt ju

fagen, baß fte rebüd), über mel)r gefe|(id) ate

et>angefifd) roar* (£r fafpe ftd) in groffer ®efaf>r,

roeü er ftd) fefber unb bat? QSerberben fetner ?Ra^

tur immer mef)r fennen (ernte, unb baben rouß*

te, bafi man bte 2(bftcf>t f)abe, i^n t?on feinem

eifrigen 23eflreben nad) ber ©oftfeügfetü , roeU

d)e5 man für übertrieben fnelt unb ^Pterifteren 5U

nennen ppegfe, wo mcgftd), abzubringen» £)a$

machte tf)n beforgt, er mochte ben ©d)a| Werlte*

ren, ben er in einem irbenen ©efdffe trug: unb

er mar besitzen ?ag unb 3?ad)t auf feiner §uu
£)al)er nalpm er aüerfpanb (trenne Hebungen ber

©oftfeligfett t>or- Ss war ifyn mcfyt $u viel,

nad)
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nad) ©elegenf)ett eine ganje TSlad)t im &ebete UitjS

^Betrachtung be$ 2Borre$ ©ötreö sujubrlngem

(Er fe|ti ficf> tfor, alfe Jre^age, fetner ©cforodcfe-

lid)fett ofmgeacfytet, einen ^aftocj $u galten un&
ben beobachtete er eine Seifkmg fef)r genau*

er aber faf)e, ba£ er burd) Qiefud) unb anbere

©efd)dfte oft bavan ge^inbert nmrbe; fo nafcra et

ben (Sonntag $u feinem gaf'fage, unb fd)lug an

bemfelben fo t>tel ftd)S r()un Keß, allen 55efud) ab,

um tf>n im ©ebete unb mit 23etrad)tung bet

<8d)rift nu|Ud) für feine Seele anjurcumben*

©eine (EoKegia unb ade ibm t>orgefd)rieben£

leibet Hebungen wartete er orbendid) ab«

feinem Hmgang n>tfr er munter, im jhibiren fleifüg,

in öffentlichen Stoben gefd)rff , im bifpuriren fd)arf*

finnig, * in ber donbmte nid)t unmanierlich, ©ei*

ne j)anbe(rocife £atte etwas fcorjügltd)es
; feine

3>erfpn etipaS anfehnltdjeö, unb baö alfeä machte,

bog j ebermann auf if)rt attenbirte»

* " 3d> mv to meinen 8d)ul *3<if)tfn ein groffer £ie6*

f)aber t)om bifputiren. ©o lauge mein Ingenium

pra&icum nod) wenig ©elegen&eit fyatU , fid)

beücfoppiren; fo war mein ©tifto nod) fd)kdHer,

altf ißt; unb id) war, txne aße ebrlidK 2eute tu>n

biefem ©rabc, tenax notionum;" fagt er in bett

wuucellen ^efieponen, ®, 9.

,^3 me& 1' 2(biapf)on$, ober fogenanten

SRifrel = ©ingen, als man f)ernach jemals fcon

iftti ge^ortf l)at* 2Ödre er in ber £ät, fo
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Hadder, ben ber Qauptfafye allein geblieben; fo

Fjdtte er gewiß mef)r 3?u6en gefc^afe» lag wol

ein treues £er$ unb eine $arfe iiebe $u tmferm

Jp&rn unb Jjpeilanbe bei) i\)m ^um ©runbe: ober

es fam aus Langel ber (Erfahrung f)er, baß er

gegen bie ^ejle bes @unben* Saums, wo nicfyc

mef)r, bod) eben fo felpr anging, als gegen bie

$öur$el bejfelben; ob er gleid) fonfr glaubte, baß

man t>on bem Jper$en anfangen unb ben ©runb
in (£f)rtjlo legen; nid)t aber bamit ftd) beruhigen

muffe, baß man ber enfweber an ftcf> fünbttdjen,

ober bod) ber Sunbe nafpe ftef)enben ©inge, ftdj

du|Terlid) enthielte*
*

* (£r ertanfc biefcn feinen gebler nacbfjer felbft; un&
rebet in ber £>eylage ?a den naturellen Keflerionen,

worin er oon ber in JJalle angefangenen Oocietdt

eine 3bee gibt, ®. 8- fo ba&on:
" Weil einer ©on i^nen (er meinet ftcf) felbft)

barauf 51t Wittenberg ein rigiber ^ietift würbe, unl>

bie fefige (Ereufc - 3)ietf)obe, buref) ba$ Streifen gegen

bie Sbtapfjor* in einanber wirretc unb übrigens* feitt

Splitt ihn ju feinem ij)eucf)lermad)cr brausen wolte;

fo fyatte er eine geraume %tit feinen anbern (Segen,

al$ ba§ er feine eigene ©eele rettete, unb al£ eine

fo junge ^erfon, ber eS an feiner ©elegenbeit $uc

Welt fehlte, f)ie unb ba ein Jt'ngni^ gegen bie Welt
ablegte, wie tief ber (üinbruf Don 3<Efu 23erbienfl

fe», wenn er einmal im* £erj gefommen
leben neef) r)ol>c unb niebnge (StanbeS

»
^erfonen,

we(d)e biefen £errn gefant ^aben, mitten in bec

Welt, mit fetnem Qziianb , unter einer gefe&llcfKn

gübrung, gan$ allein, jufrtcben: unb bai>on fyabm
bamalö manebe bobe unb refpectable ^erfonen münb*
Ud) unb fcfjnftlicfj 3«u$ni$ abfielest." .

§. 8.
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§ 8.

tt bem ttuöbruf
, "baß- er ju Kirrenberg ein

ftrenger ^3tetift geworben, " toerbanb er fei»

nen anbern Segriff, alö ben
, baß er mit ben £üv

fid)ten ber Theologen in Jpau'e fcon $erjen einö ge»

roefen fet)> (£r nahm bie Partie berfelben , erbuU

bete mit i&nen, unb um i^rentrpiUen, mandje ©i--

brigfeit unb behauptete i^re iefnfdfce gegen jeber*

manm
©tc Q3efd)u(bigungen gegen bas 5öaifen()au$

in @faud)e roiberfegte er mit groffem (Eifer, unb

t>erff)eibigte ben 5>rofefibf 5ranfe aus allen Gräf-

ten; rote er benn aud) beffen <Sd)riften nid)t nur

peinig für fid) laö
, fenbern fte aud) anbern in bie

Jpdnbe ^u bringen fuc^te» (Einiges bafcon überfe|re"

er 3u bem (Enbe in bie fran$6ftfd)e (gprad)* , (B«

fein 33üd)letn fcom ©ebet. £r felbft fdjrieb etlid>e

2;ractdfgen unb mfonber£eit eines gegen bie 5Kü^

tel = £)inge; ba^on aber meines ©iffens rttc^tö

mef)r toorbanben t(I.

Sur ben feiigen © ©pener bezeugte er ehen^

falls bei; aller ©elegenfjeit bie größte 33eneraf ioji,
*

* £>a£ gefebafje infonbei&eit in einer dffetulicöen £>i3*

puration am 5 Dct. 1718. bauen er an einen

greunb folgenbeö fd)re;bt:

" 2}or wenig lagen opponirte ic() £emt @pe>
nern, bem jungem , publice, ba icb fcorerfr eine

£>ration üon ben $?enfitf feinet feiiqen 2>arer£

f>ie(t. 3d) preifete &Dtt , ba§ er biefetf &et&gcn

9ttanne$ Dramen in unferm unbanfbaren ©aebfen
tt>tcber greg maebte. Unb bie Herren X&eologi haben

mirS, $u meiner SSemumbmma , niefy serai^f; i**

bem



bem ID. SBernSborf erfl $ef?ern roieber ju mir a>
fommen ift unb mit au$nef>menber 25ertrau1id)feit

mit mir gefprocben.

25on feinem (Eifer für bie Geologen in #aflc Witt

td) nur ein €rempel anfuhren :

* ©etfern babe id), feftreibt er in einem Briefe,

einem Vtcenttaten febr fyaxt opponirt, ber in caufa

matrimoniali a,efd)rieben ; unb fefcf: Non faciam

cum Langio
,

qtti , nefcio
,
qua pietate &c. fca id>

bezeugte, baf? bie unfd>ulbig 23erlä|terren bie rref-

lid)ffen 3Mtmer waren, u. f. w. Die (Srubtofl, bie

in grojfer 9ftenge ba waren, fduenen mit meinem

Dppofttion jufrieben ju fenn."

§ 9*

erjlen ^a^re feines 2(ufenff)afrS aff^tcr f)af*

^ *e er *M fd}were ©funben unb 5age. £>enrt

md)t nur war biefes bie S^f, ba feine siete un*

nötige, aber fdjwere unb langwierige Kampfe,
womit er ftd> in bie jw6(f %afyve aufgehalten,

angingen; * fonbern er bafte aud) Don teuren, be*

nen fein (Eifer in ber ©otrfeüqfeit unerträglich

war, tnel $u erbulben. Sr ftyreibf beswegeti

benm <£d)lut|e bes %afye$ : ? ©Ött fen £anf
für af(e in bem Verwiesenen 3<xfyve mir unb äffen

ben Peinigen erwiefene groffe Xreue, Hebe unb
©nabe! 1£t ift eines ber jldrfffen grauer =3a^re
meines Gebens gewefem ©off baö fünftige eines

bergfetefyen fepn, fo $efd)ef)e ©ein ®if(e! ^d) be*

gef)re fein anber ioos, ate welches nadj bem 5BiU
len bes j}t£rrn fdüc* Orr bereite mid) nur $u <8ei=

nem >DienjIe, fc genüget mir!
"

* ©ie&e bie mmtcüm Kefferionen, 6. $1,
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§ 10.

C¥n bem barauf fofgenben 3a§ re fing *r an, mie^ ^en $()eologen in ©Ittenberg genauer befanf

ju werben unb feine SSorurf^etle gegen fie mürben
fitfjr gefd}wdd)f, ^nfonber^ett fagte er $u bem
Jperrn SD, ©ernsbotf mebr Vertrauen; unb ba$u

bienefe nid)t allein fein Umgang mit t£m; fonbern

€$ halfen aud) anbere ©elegenbeiten ba$u* *

58ie es unferm ©rafen bei) bem am 3 1 Der,

gefeierten Sieformafione>
= ^w^Wo ju 9Kurf)e ge*

n>efen; eifere id) aus einem ©ebtd)t
, meld)e$ er

bei; btefer ©elegenf)ett gemacht f)af, (£r richtet

fcarin fein 2(uge auf baö 93erberben ber protejlan*

tifä)en ^ird)e, mo man t>on bem bei) ber Sieformas

tton roieber ans $id)t gebrad)fen Sfcangelio ^j^fu

(grifft fo gar wenig 3rüd)te finbet* ©eil er nun,

bei; biefem Unbanf gegen bie gotrtid)e ©afjrfjeit,

fd)mere ©ertöte ©ötteö befürchtete, fo hatte er

irtef)r einen grauer * ate §reubenfag an bem
^tibildo» " Jpaben mir nid)t (fo äußerte er fid)

babeo) fcteftne&r Urfacr;, in unö ju fragen unb

unö »or ©Ott ju fd)dmen; 3f)m mit diene unb

ieib ju Suffe |u fallen , unb um ©nabe unb 2>er^

gebung, aud) um ben Sinn $u bitten, bem Cfttan*

gelio anirbtgüd) $u manbeln? " £)abei) t>erga£ er

fid) felbji nicf)t : fonbern (Teilte fid) bem ipetfanbe

ate einen armen ©unber bar unb bat um ©nabe,

fid) be6 (E&angelit red)t ju gebrauchen unb if)m

$ur (5f)rc in ber ©elt ju fepru

^n feinen ©tubien t\)at er ftd) fcor anbern

£ert>or; unb legte, bei; ©elegenjKiten, ba er offene

lieh
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lief) erfcfyien, bamit <£f>re ein. ©einen Umgang
mif anbern fd)rdnfte er, nad) bem Statte feines

Jperrn 93ormunbö, immer me^r ein; unb ga&

ftd) felbft barin immer weniger $renf)ett.

?(m 1 2. See. mad)te er ben Anfang ju einem

*#uffa£, ein vcd>tfä>affme6 , bcbet$tee unb
unanfto$i$e3 £!>riftentt>um genant **

* €r er$el)lf unter anbern, in feinem Xagebucb, am
2.9)tai) 1717, wie er in einer bett>egud)en tyvtbi$t

beö £>. 2Bern$borf, bie t>om recfjfen £er|cn$»®e*

bet banbelre, infonberbe't feftr gerubrt roorben, b«
ber #err £ector ben betrübten Vorgang t>on be$

£er$og 9tiori$ «IBilbeuTtg, Slbminijtratorä ber ©tif«

(er Naumburg unb getj, Uebertritt $ur SKomifd)-

<£atf)oufcben Dieuajon erroebnt unb l*aben, oornem«

Iid) aber bei) ber gurbitfe für ben $<£niglicben <£bur-

sprinjen, fü bauflfige Xbranen ttergojfen, baf? er ba$
©cbet niebt t»oflfubren fdnnen.

** (Er befebtog biefeä Jfabr mit ^er|Itc^em ©ebet unb»

fofsenbem Werfer
" 0)?em treuer ®et|f ermubet niebt,

(Sieb t>on ber 3ftad)t ber (üritelfeit $u reiften

:

Unb tt>enn e£ ibm an !Üiutr> unb $raft gebriebt,

93ebenfet er, roa$ i()m fein £(£rr t>er&ei(fen;

€0Bie gut wirb ficfyg bed) nacb ber Arbeit rubn!
2öie wobl roirbö tbun!

"

^3 fe *net* Saunte in £afte, mit benen er in

93erbtnbung ftanb, einen angenehmen Q3efud),

33en ber ®e(egenl)eit mürbe einer fcon ben jungen

Herren, n>eld)e in Wittenberg frubirten, in itym
S)unb aufgenommen. (Eö gefd;af)e biefeg unter

*ne(exn
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feiern ©ebet unb Blexen; womit unfer ©raf bu?

ganje 9?ad)t $ubrad)te* <Sonfl aber war er im
©tubiren ftei^tg unb baben f)aupffdd)(id) um fein

JpetI beforgf. *

ber 9tttffe bes £)ecember£ retfete er nad)

Bresben unb ©ro^ Jpennersborf jum 33efud).

<£v fyatte ftd) bte Erlaubnis ba$u t>on fetner ©rofc
Warna um beswitfen auggebefen, roeil ergern über

feinen ganzen 3 ll ffan^/ unb tnfenberf)ett roegen feu

ne£ Aofmeifterä, münbltd) mit if)r auöreben weife.

£)a berfelbe, ein fonfl gelehrter unb gefd)tffer

SRamt, in 2(bftdjf auf bte Praxin Pietatis gan$

anbete , als fein junger Jjperr gefmnet n>ar
; fo fa*

£e btefer ftd), bed) nid)t ofjne be$ $ofmetffer£

QJerroifien, genoffngf, fetner grau fluttet unb

©roß = SKutter anzeigen, roaö er feinetroegen $u

erinnern £abe. 3?ad)bem er nun mit lefcferer bar*

über gefprocfyen f)atte; fo fcfyrteb er nad) fetner

9iüffünft in ©Ittenberg an biefttbe :
u

(Es fe»

ferne t>on mir, ba§, im §aü bte gndbige $rau

SKuffer tbn ben mir langer muffen roolfe, id) nur

im geringfren bagegen angeben folte. ^d) wiU.

mtd), aud) in ben dufferfren groben ber ©ebulb

gern überladen, fo lange ©Oft will.
**

* u 5lm 19 ülug. rourbc td) (fchretbt er) mit metner

£)tfputation: De Philavtia affeftuum omnium fön-

te primario, fertig. $lm 15 6ept. fcfcrteb id) ju

eigener (Fnveffunq, einige meiner qet(l(tcf)en ©eban*

fen auf, nxld)e id) nad) JpaÜe fdnffen Hriff.

w 2lm 6 3Roo. fe£te tcb eine Meditationem facram,

auf be£ £>er$oct$ t>on geij $Bieberfef>r 5Ur e&anijelifd)*

lufberifcfyai Religion auf.
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Unterm 19 Sftoöember Tagt er:

" 5Ba$ td) Silber unter manchen XroubfeS proftfrrt

(jabe, iff: ba§ icf) bie <£itelfeireu ber %Bdt immer

mebr berfpotte; unb öas meine einige ©orge fentt

laffe, wie icf) micf) mit bem, ber aller SBelt gebiete»

fan
t
immer ndf>er vereinigen unb in 3()m erfunbett

roerbcn möge.

** (£r fxStte gar $u gern ben £errn &aron fcon (5o'r>

lentbaf bep ftd) gehabt; ntcbf unter bem ^itel eine£

^ofmeifferö, fenbern ju feiner @c|VUfd)aft. €r
(>afte für i&n, ate einen goft*$furd)tigen, gelef)r*

ten unb ungemein gualiftcirteu Qtaoalier, groffe

Jpocfyadjttmg ; commumeirte aueb belegen fo roof)l

mit i&m felbfi, aU mit feiner ©roß-SOiama* $lucfj

tbat er berfelben ben £>orfcMag, roenn biß nid)t an*

ginge, ifjn lieber afleine ju laffen. ber$og ftd)

aber afletf, big £err €rtfeniuä anbern?crtö berforgt

»erben fönte.

§4 12«

OfC^aö fein ©tubtreri tnfonberfpett betriff 5 fo übte

er fid) in ben ®prad)en tag(td). ©einen

Qktefhxdjfel unb 3;agebud) führte er m$'fitjtf§<tttti

in ber franjöfifc^en ©pcad>e
r

bereu er in ^Bitten*

berg immer mefpr mäd)ttg rourbe <Jr fyatte, fo

lange er bafelbfr roar, gefdjitte ©pradnvteifier;

war im iefen unb Ueberfe|en guter ©d/riften un*

«raubet unb an fetner 5afel rourbe immer ftamS*

ftfd) gerebet. ©feigen §Tetö beroies er in ber fateu

mfdjen Sprache, ©ein doüegium Oratorium bet>

bem ^rofeffor 33erger roar burebauö ptactifd) ; unb
«r f)atte r

8ff^vö ©elegen&eit, (atemifebe Sieben

aufoufefcen unb fte fjernacr; $u balfen. Jpieju fam,

bap er nid)t nur mit uielen fetner ^mmbe einen

S 3 tatet.
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lafetnifc^ert 23riefwed)fe( unterlieft; fonbern aud)

fefjr oft fowof in tymat= (Eetfegiis, bifpuftrte, als

offenf(td) opponirte, aud) fe(ber mar.dje £>ifjerta*

(ton (ateimfeb t>erfa^fe; $u gefcfyweigen, baß er oft

tn feinem, ober in feiner Jreunbe tarnen, latei*

nifd)e 93erfe, worin er fefir geübt war, t>erfcrtig*

te, t>on welchen aud) »tele gebruft worben. 3?on

feinem 3 ur,e§wett Wt ber gried)ifdjen Sprache fin*

be td) weiter nid)f£, ate baß er ba$ grtecf>ifd)e

neue $e(kment fleißig gefefen ,
aud) wo! an einen

unb ben anbern fcon feinen Jreunben, aus bem
^Pdbagogio f)er, ein gried)ifd)e$ 33riefgen geftfyrie*

ben §at. %tn €brdifc^en r)at er Anfangs nod)

was gett)an; id) vermute aber, baß er beffen

f)ier mübe worben ijh 3DaS fe|fe, was td) bat>on

flnbe, tji, baß er am 18 2(pr* 1717« jwente

35ud) 9)Jofe befd)(o|fen r)abe* Ob er in biefer £e\t,

auf bie beutfd)e (Sprache, außer baß er manche

©ebid}fe gemacht, * fcie( $(eiß gewenbet babe,

finbe id) nid)t, Sftan war bamafö nod) nid)t fo

auf bie (Euftur ber beutfe^en Sprache bebadjt,

wie es nad)r)er unb fonber(id) in biefen Xagen,

gefd)er)en ijh

* Söerfcftiebene feiner beutfeften ©ebieftfe ftnb in ba*

maftf ^erauögefommenen (Samfungen, tr)eil£ unter

feinem eigenen, t(>cilS unter einem andern Dramen«

gebruft worein.

§ *3+

fön ber 93r)i(ofopr)ie r)6rte er juerfl (Joftegia über

^3 iogif unb SRoraf, £ernad) ein §M*§fifH«

mum über ben ganjen p§i(ofopf)rifd)en Surfum,

unb
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tmb bei) bem 5?ater übet* bte (JrperimentaU

9>f)nftf. 9Rtt ber ÜRat^eftö f)at er ftcf> nur wenig

abgegeben.

^n benen fo voct ^ur öffentlichen ate bürgen

(tcben 3ve^geie^rfamfeie gehörigen %&i\Tev,(&)afc

ten mar er nad) fetner Tfrt petjgig; unb fo roemg

Neigung er aud), fonber(td) $u ber kauten, hau
fe, naf)m er ftcf> bocf) t>or, barin 5reue $u benxi=

fen. * gr borte bei; bem ©. ©pener bie 3ieid)£*

Jpiftorie; bei) bem tyvof. !jafyn ein (Kollegium

über iuberotgs Germania princeps; bei> bem

$3rof. ©rtebner ba$ natürliche 9\ed>t unb über bie

gülbne Sude; ferner bei) bem $3rof. Traufe bte

©efd)id)fe beö 3ied)f£; 6er> bem berühmten

herüber, nacfymaitgem 9ieid)ö = Jpofrafb, über

©trufcenö ^jurteprabenj, über bie tyatöectm unb

über bas $ef)nred)f; bei) bem ^ofratf) SKenfen

über ba$ canouifcbe Stecht, u. f nx

* 3" feinem Xagebtfd) fa^t er: cc 21ud) mitf id) ba£

Jus civiJe mit allem (Eifer treiben; will alfo ba$

tsediam fo lange megraerfen , biä td)6 boarijfen l)a*

be; roeju mir ©Dtt, »eil td) if)n anrujfe, feinen

©egen geben roirfc.

§ 14
aö unferm $errn ©rafen in feinem ©tubtren

ben größten 91u|en brachte, waren bie Exa-

minatoria unb Repetitoria. ©0 öielt ber $of-

ran) ®ernber Examinatoria t^eiH über Acuter*

bacfys Serapenbtum ber tyantecten , tbeilö übe- bte

©trut>tfö)c ^urispruben^, tbeite über bie Libros

feudaiiumj unb anbere ^rofejToreS fyatm ein

<£ 4 Stu
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g(etd)eö mif ben Soflegite, bte unfer ©raf bei) ig»

nen £orfe. (£r tterfdumfe fein foi<ü)e$ Examina-
torium; bie ?)rofefforeg fragten ifm ttor anbern
fein* gern; weil er tfwen eine richtige unb prdcife

Äncroort mdjf kid)t föulbig blieb, ©a$u famen
nod) bie Repetitoria, bie er fdfeji mit anbern an*

iufteüm pflegte. <£v fyelt j. £ erliefen jungen
Herren Praele&iones über iauterbacfyö Sompen*
btum ber ^anbecren, unb fefcre tyvnad) eigene

©funben $ur ©ieberfjofung aus. %uf eben bie

Htt f)atre er fd)on ttor^er ©unblings 2(brig

ber 9leicf)ö = ^ifIorte mit einigen jungen Jperren

fraefirf; unb biefe Hebungen brauten t£m felbjl

fo biel £ftu|en ; ate er anbern bamic $un>enbete<

§ '5-

biren gefagt £aben
, feid)f abjunefjmen fjl,

wie weit mir feiner in ©ifrenberg erlangten

3ted>fö * ©e(a^rtf»ett gegangen; fo muß man bod)

ba$u nehmen, n>aö er in ber tton tfp fetöft rem»
btrten unb corrigirten 93orrebe ju ber Sübingi*
fer/en ©amlung batton fagt:

" SKetn ©tnn, fjetfifS, fhmb befldnbig jum
dreu^e r)in» ®er mit mir umging, bem fagte id)

batton: unb mit id) bie (Ereu^fjeofogie im ®e*
mürr)e fjafrey unb mir feine größere ©Itiffeligfett

nutzte, al$ einmal tton ber 9>rebtgt beö ßrttangelit

9)rofe£ion ^u mad)en; ^örfe id) alle dotfegta, bte

baf)in ntcfyt etnfd)iugen, obenan; unb was id) im
Jure civili begriffen f)abe, baö barf id) meinem

kfonbem gfcifle titelt banfem 3d> [ernte $u

W>ttten?
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XOmenbevg bie Ideologie, ©eif id) aber teu

tte ber^fetd}€ti doileqia Raiten buvfte
; fo (as id) fte

ju Jpaufe in meinen $ret)flunbem
"

(Er trieb aber fein tf)eo(ogifd)eö ©tubtum ttor*

rtemlid) mit ©ebet ; roenbete aud) manche ©funbe

$u getjKtdjen liebfidien liebern an. ©0 oft ein

ober anbereö tton feinen (Eotfegüs auöfref , fo

u>tbmere er bie baburc^ gewonnene S^d)
Geologie. £>a las er enfroeber bie Stbel, unb

tnsbefonbere bas grtec^tfd>e neue 'Jejiament; ober

er nahm anbere $ur Geologie geborige nü|(td)e

Sucher ^ur $anb, *

9iad) ©e(ege ;

(;etf naf)m er halb btefen, baib

einen anbevn iocum ber Geologie, unb ging tfm

nad) ber 2Mbel burd); las aud) babe» nad), was
bie Geologen bat>on jagen*

(Er ermarb ftd) alfo »tele ff)eo(ogtfd)e ©elefjr*

famfett, ober wehne^r eine grünbltcfye SrfentniS

fcer 53af)rf)ett jur ©ottfeligfeit. ***

€r unterließ aud) ntd)t, in ben tf)eo(ogifd)en

&tveitighiten
, fonberhd) ben neuern

, ftd) um$u=

fef)en; unb gab ftd) t>iele SWüfje, bie ©d)riften

t>on benben ©etten gegen etnanber ju Ralfen unb

ben rechten ©inn ba&on $u faffen. t

5)abet) üe$ er eö ntd)t beroenben; fonbern naf)m

©efegen^ett
, ftd) ben ben t>ornef)mften S;f>eologiS

t^eilö munb= tiefte fd)riff(td) baruber ju befragen*

2fud) fe|te er ju feiner eigenen Uebung unb mt£

feer guten Hbfiöjt, anbern $u nttfen, t>erfd)iebene

3l&j>anMimgm cf)eologtfd)en 3n§afo8 auf» tt

e 5 ©0*
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Qabet) roill id) nid)t imerinnert tafien , baß er

fo wenig bie unreifen unb tmjeittgen SÜZeinungen

ate bie p§ilofopf)ifd)en (Erklärungen unb 23eweife

in bte Geologie eingeführt wiffen wolfe, ftt

* £)e£ felicicn ©. ©pcnerg @>fau6enö>M>re fowol, alä

befiTen Sebent $)fud)ten, laß er n?cf)t nur fleißig,

fonbern mad)te (id) and) (Erterpfe barau*. ©ebi*
fenä ®runbfd£e ber Siefigion unb 5\romajerö Theo^
logia acroamatica fameu if>m aud) $u ftatteu, unb
er btbitnte ftd) t^rcr auf eben bie 28eife. £>< 2u-

tf)er$ ©djriften waren if>m ftbr angenehm : wie er

bann ein^malö, alg er eben t?on anbern Arbeite»

fren mar, ben achten lomum, berfelbcn $ur #anb
na&m unb nicfyt efcer aufborte, ali biß er if>n ju

(Enbe gelefen baut. Uebcbem (>atte er ©penertf

S3ebenfen , ©effenborfg (griffen » ©taat , #unn?t

Qonipenbium, unb anbere bergleidjen ^üdjer, $u

feinem fleißigen ©ebraud).

** ©o nabm er <£. bie Materie ton ber fjeiligen

£)repeinigfat öor, wenn ba£ Xrttitlalii * 8c# ein*

fiel: wenn er $um beifigen Elbenbma^I $ef>en wolte,

fo far)e er bie Qifc&anblung baöon in ber Geologie
nad): am Wtcbaeli^ca^e bad)te er infonberbeit an

bie (Engel, unb wa£ wir juerft in ber QMbel unb
bann aud) in ben t(>eologifd)en ©djriften t>on i&nen

fünben ; u. f. w.
*** « SBenn id) ( Tagt er felbff in ber SSorrebe $u ben

Sieben über bie £itane» be£ ^ebeng unb Reibens

fu, ) über ein geiftlid>e$ sSud) fomme ,
( bie $ibel

aufgenommen, benn bie ifl eine unerfdwpflrd)*

Öuette,) fo ünb mir bie wirHid)en 5?abrbeiten, bie

tef) öor mir fe^e, gemgintgltd) fo familiär, aiö wenn

id) immer habet) f)ergefommen wäre. Unb ba£ fdjrei*

be id) gar nid)t einer befonbern @efd)ifltd)feit $u;

fonbern ber langwierigen Sefantfdjaft mit ber har-
ter»
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tcr*$erfon unferg Heben £(£rm unb ©Örfeä, m
welcher >}3erfon unb ihren (Eigenfcbaften »erborgen

liefen aOc befrage ber 5öei6beit «nb b*r €rfentm$."

f (fr laß niebf nur Cr cbelwia€ Synopfm Controverfia-

rum unb Lan^u' Antibarbarum; fonbern auef), tt>a£

tbm £err ^Bernsborf, tbeilö auä femer 33i6lio-

tbef , tfyt\l$ auä bem 2lrd)it> miftbeilce.

tt 2>on ber QIrt waren (E. fein 5luffafc bon ber <£fjrt*

jten»£onbuite; feine griebenö- ®ebanfen an bie gu*

tr>crifd>e $ird)e; feine Harmonie ber iSomt» unb

gefttage (foanyelten unb €pifieln unb bergleicben.

|tt Site er <£. beä 2). ^eterfen Sebenölauf gelefett

batte; fo (d)täbt er baoon an feine ©rog = 9ftflma

am 20 gebr,

" €D?ir gefallen einige £>inge an bem Spanne, 5.

fein (£ifer im (*>uten: aber bie, meinem Q$ebünfett

nad), jiemlid) berben Principia Chiiiasmi wollen

mir nid)t aufleben.

"

Unb alö ibm jemanb mir einem merapbflfifcbett

Briefe fam, bavin er aflerbanb tbeofogifdje Mate-
rien $u wiberlegen fd)ien; fo gab er folcben jurüf:

bewietf bingeqen, bag man göttliche ©ebctmniflfe

nicf)t menfdjlid) |n bebanbeln fyättt.

$. 16.

uö ber bisherigen (?r$ef)(ung lä£t ftcf> beurr£et=

len, in wie fern ber Jperr ©raf ein Ihtoh'u

fcactuö fonne genennet werben. (Es fmt if)m wo(,

in öem $f)eile
,
wo$u er erlogen würbe, an Unter*

wetfung nid)t gefef)let : ©aS if)m aber am iber^en

lag, worauf fem ganjer ©inn gerid)tet war, unb

was er, nad) meiern (Sehet unb gießen 31* ©Oft,

für feinen eigentlichen SJeruf f)ielt; bas mupte er
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für ftd) jlubirem (Er fhmb unter feinen (Eltern unb
SSormünbern; unb bte roolten mdjt julaffen,

ba$ er bte ^eologte frubtren folfe* (Er £at feine

Geologie mehr ju ben Süffen ^(Efu, als $u ben

Juffen ber 5ttenfd)en , erlernen fotfen.
*

* 3cb mü ben blefer @ad>e, bie ftch auf fein gan$e$

geben bejieftf, nod) $mo Erinnerungen &in;ur(juu:

i.) <£r bielt ftd> md)t bafur, baf? er eine ©Otteg-
5$af)r&eit mußte, bt£ er bttrd) ©nabe f>ineingeleitet

rourbe. ©td) au3 ben Korten ber <Sd)rift nur

burcr) eigene $raft unb Vernunft begriffe machen,

unb au3 bit{cn anbere <5döe fofgmt; ba£ mar
feinem ^er^en nid)t jupaffenb. €r molte oom j£eu

ligen (Reifte unb burd) (Bnabe lernen, maä er in

ber 2>ibel fanb. £)af)er mar unb blieb er, ben al«

lern 2öad)ötbum in ber ©nabe unb 2Baf)r^eit, in

biefen unb jenen Materien gleid)fam unmiffenb.

Denn ob er gleid) fo gut mie anbere, bie in ber

<Sd>rift fefen, ben @inn ber 5ÜBorte faffen fönte:

fo mar er bod) bainif nid>t jufrieben ; fonbern mag
£)at>tb fo oft im H9ten tyfalm bittet, ba$ mar e£,

mag er fucr)te.

" 3* glaube, (fagf er unter anbern in ber 2&ht>.

^aml. Banö I. ©, 665.) anö glaube «dem, ba$

bie $ropf>eten unb '2ioofre( gefcbriebci baben. 3d>

glaube aud) ©efjeimntffe unb ®£>tte£ « liefen, feit»

bem id) fte in ber ©ebrift gefunden: t>on benen id>W 3a&r unb ^agen nid)t$ gemu§t ju (agen, alg

um l!ugen $u bitten, gd) glaube fo, ba$, gottlob!

üiele anber$ geftnnete fcerftchert ftnb, baß ich glaube.

3dj lerne aber «umeilen an einer SSaforbeit Diele

Jabre lang, unb baffe mid) $mtfd>en ber 3*** für

einen unrebücben 0)?ann gebalten, menn icr) t>iel

baruber gefdjmägt &dtte.

"

2.) Huf
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2.) ütuf bie if)tn üorgefegren gofgen, baß nem*

lief) bie Slbtobibactt fld) nidjt gern bebeuten lieflFen,

«uf if>ren Meinungen beftünben, ftd) gern aufbld»

^eten, iC antwortet er:

" 3H baä ber (praeter etnei? 2Jt>foMbaett bitytt

geroefen; fo müßten fte, in 2Infef)ung meiner, eine

Exet ptionem a regula machen. £)enn meine 5lt>fo*

btbactre bringt ben mir jun>ege, 1.) baß icb in allen

ben6ad)en, bie tcf> fo gelerne, gern anbere £eufe

frage, unb gern grünblid) belehret bin; 2.) meine

eigene Meinung fufpect fjalte, unb 3.) Ieid)t einen

jeben für gefe&rter f>alte, M mid). " 3n bert

Antworten auf öte ^efdnilOifjungen 2c. gr, 175»

©. 162.

§. 17.

feines 5?ormunb$, gletd) 6ci> feiner %nfunft in

Wittenberg angefangen, %n bem (Eoncept eu

neö 93riefes, unter fetner eigenen .öanb, fi'nbe

id) folgenbeö:

" %n ©Ittenberg plagte mid) nidjfö fo fef>r,

a(6 bie eireln fremden, bie id) auö ©e£orfdm
treiben mu$te: benn fte mir in ber tfyat feine

iu|l, fonbern eine Hebung ber ©ebulb roaim
"

Unb in me£r erroefjnter \)otTe6e f)ei£t eö batton:

" 2(uf Untoerfitäten trieb id) bie Vereiden;
bie (jielf id) für nüpd): bas $an$en in ©efetf^

fd)aften aber für ©ünbe : unb t^afö nid)t.
"

©ie es ibm ben biefen Uebtmgen ergangen unb

was er, t>on £ag $u ^age, für leettonen gehabt;
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f)at er in feinem $age6ud) treu(td) angemerftj

3. <£ gleid) am a ©epf. 17 16. fdjretbt er:

a
Jpeute fjabe id) baö "Jansen rracciren an=

gefangen: bod) mit bem heften 33orfa§, fo(d)eö

nie, auf einige Hvt unb SBeife, mte ober wo es

fet> , ju ererciren; fonbern nur, fo weif e$ $u

meiner ieibeöftetfung md)t ju unterlaffen ijl, midj

treffen ju gebraud)en»

"

!in einem anbern Orte aber erjeftff er: rote

er auf bem gecfyrboben , über einer gereiften 9tti*

tie, mit melier tfcm bas Stappier gereichet roor*

fcen, in einen Warfen Effect gekommen unb in

bemfelben fjeftig gefocfyfen. hierüber mar er £er*

nad) betrübt; bat eö bem J£>ei;anb ab, unb faßte

fcen Q3orfa£, fünftig burd) ©Ortes ©nabe, fid)

fcabor $u f)üten*
*

* $Ran ftefjetbieraud, tag er and) bei) Ireibung ber

€rercitien unter einer treuen 31ufftcf)t bc£ getilgten

©eiftetf geffanben: n>ie er benn in mef)rgebad)ter

^occeöe Oer 2*>u&mcjtfcben Bamlung bezeuget

&at, bag er in allen ben fingen ben fytilanb ju

jjülfe genemmen babe. hierüber gelten ftcf> ei*

nige feiner ©egner auf, aiß rodre es eme ßintbei*

ligung be$ jftamenä SQrfu, roenn man ibn bct)

foldjen fingen um £ulfe anriefe ibm fold)e£

vorgelegt txnirbc, erfidrte er fid) baruber fo: " $Ö?an

fud)t, benfeid), eiqenrlicf) ein Dvibicufe barin: id)

pnbe e£ aber nid)t. £in pictifftfc&er junger £>crr,

ber einen $erat>en $>erf?anb bat, weift, bag, tvenn

ibm feine 35ormunbec unb ^ofmeifier einen ged)t*

meitfer, lan^mciffer une bereiter juorbnen, feine

genugfame ^Mfdjul&igung 5U fünben ift, biefc
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©tjmnafie $u becu'niren, €r Bequemet ftd) affo $um
ged)tboben, $um Sanjboben, $ur 9leitfd)ule, o(me

t>tc£ 5öörtwecfyfel : nimt aber mit feinem £erjen$-

greunbe, bem aßgegenwärtigen jpertanb* 3^fu
€brifto, bie 5lbrebe, (Er foß if)tn ja fein t>ief

(Befcf)iHtd)feit baju geben, bamit er öon allen

foJdfjen 2UIotrit$ balb mit €l)ra loSgefprodKtt

unb in bie grepfjeit geftöet »erbe, bie ctncf>eii

(Stunben beö Saaeg auf etwaö foubereg unb feinem

@emutf)e unb funftüjen ilmflanben conPenablertf,

gu wenben. SÜ?ein einiger unb wahrer gohfbent

fcat mid) aud) gerinn feine geMbirte t&un laffen*

©ielje bie 2tnta>orten auf öie &efd?ulöta,una,en je.

61 unO 62. B. 109.

3u ben (Jrercttpn rechne td) aucfj bas Spielen,

tüte er eö in ©Urenberg getrieben r)at* ö:c

erwef)lte ftd) ©piele, bie entweber baö 9ftad)ben*

fen fcfydrfen; wie ba$ <Sd)ad)fpiel; ober bie jur

Bewegung beö ieibes bienen; wie bas 2Marb:
ober bie nur ein ermübetes ©emürr) ein wenig oc*

cupiren» @o pflegte er aud) 25allon ju fptelen:

machte aber habet) fold)e Drbnungen, baß aller

33erbruß t>ermteben unb ben 2(rmen etwas juge-

wenbet werben fönte» (Er enthielt ftd) $war über=

£aupt gern bes ©pielens um ©elb, aud) um be^
willen, weil er wußte, baß es feine ©roß^SKama
ungern fer)en würbe; wenn e# aber ja zuweilen

gefcf)af)e, fo mußte ber ©ewtnfl, auf welcher

©etreerwar, für bie *#rmen femt; ober eö wut*
*>en JDalltfdje Bibeln bafur getauft unb an Htm

§, 19*
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§ 19-

{^setne fcen ßintyeit an ^um getfiftcf)en Start*
V**/ be gehabte Steigung fam in feinem nähern

Umgänge mit bem Jberrn 35* ®ernsborf, im
%a\)v 17 17. $um t>drftgcn (Entfcr/fu§. * ®aö er

über biefer (gadje, an t>erfd)iebenen Orten, geduf=

ferf f)at, bas lauft barauf hinaus; nemttd): €6
jjabe t£m angelegen, eine iebensart ergreiffen,

babei; er feine <2ee(e retten mcd)te unb ba f)abe er

in äffen Umfrdnben , bie er ftd) fcerflellen fonnen,

mef)r @efaf)r t>or fid) gefef)en, als in bem getfl=

(icfyen ©tanbe* 2(ud) f)dtte er gerounfd)f, jur

(El)re feines Jpeilanbes unb jum 9?u|en feines

9lddjflen, etwas in ber ®elt 3U tf)un; unb ba

fet) üpm ausgemacht geroefen, ba£ er biefe feine

Ttbftcfyf im getffticfyen <£tanbe am erflen, burcr;

©Sttes ©nabe, erreichen fönte* £>abei) £abe er

nicfyt f)cd) f)inauSgebad)t unb fid> feinen groffem

5>fan gemacht, als erroa einen ftmplen dafecfyeten,

ober glüflidjen 3?orf= Pfarrer , ober aud) nur eu

nen Patrem familias clericum, mit ber %eit <*b*

gugeben. ?* 2(uf (Jfjre biefer ©elt f)abe er, bei?

tiefem feinem 93orfa&, n>eber gebaebf, nod) ben*

fen fennen: benn es fet> il)m \>or "Äugen gercefen,

wie überhaupt bie @eifrlid)en unb tnfonberfjetü bie*

jenigen , bie in bem ©inn 3(£fu geftanben , unb

bie 3Baf)rf)eit im Speiden gehabt, bie fte anbem

bezeugt Ratten, in ber dufferjlen 93erad)tung in

ber ©elt gefranben,

23en biefem feinem 35orfmben, bie Ideologie.

|u feiner £auptfad)e $u machen, unterlieg er nicht,

mit
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mit feinen guten $reunben barüber ju communis

ciren unb bat ftd) infonber^ett beö Jjerrn prof*

% Jp. granfens ®uta$)ten beöwegen aus* Um
and) ju »ersten, ba§ man nid)t brauf benfett

mochte, tf)n in tr»eltftcf?e ©efd)dfte ju gießen
; fo

gab er bei) aller ©elegenf^eit, bte t£m in bte Jpanb

fam, feine ^rincipia $u ernennen; unb ba$ tfyat

er infonberfreit in ben Sarminibug, wdcfye er im
Sftamen einiger bamate in Wittenberg jlubtrenbett

jungen ©rafen unb Jperren $u entwerfen pflegte;

unb &erf)offe baf)ero in ben drebit ju fommen,
ba£ niemanb feiner begehrte*

©ein ©tnn bei; afle bem mar biefer: " ©ttf

mid) ©Ott in feinem 9?eid)e ju etwas brauchen; fi>

biete id) ber ganzen Welt $ro|, baf id)S, ofme

if)ren £)anf , werben muffe, ®if( (£rö aber nid)*

thun; fo bin id) bet) nod) unttergeffen unt>

€r ftef)t etwa t>or§er, ba£ id), in ber boshaften

3eit, ntc^tö mef)r, ate mid) felbfr $u erhalten),

unb meine eigene ©dtgfeif 3U beforgen, nu|e fet;;"

wie er ftd) in einem 55riefe auöbruff*

* @. bte naturellen ^eftejctonen ©. 179.

** 6. öte <Sef?alt Oes <£eeut$* Reicks & © 54,

§ 20*

ßftnen t>ertraulid)en unb f)er$lid)en Sufammen*^ f)ang mit ben jungen Jperren
; welche in Jpatfe

mit if)m ftd) t>erbunben Ratten unb bie nun fdjon

fe£r jerflreut waren, burd) fleißigen Q3riefwed)fe(

ju erhalten, lag unferm ©rafen in ©Ittenberg

feg* an* *
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<Sd)on ef)e er bafyn ging, fjatte er von $en?
nersborf aus an fte ade gefcfyrieben. ©ein* gern

§dtte er einen unb ben anbern von tf)nen $u feU

nem vertrauten Umgange bei) ftd) in Wittenberg

gehabt unb er beflaget ftd) in feinen vertraulichen

Briefen, ba£ er fo gar niemanden um ftd) f)abe,

t>er feines (Sinnes fei).
**

gtveen junge ^erren in Wittenberg waren i^m
gleicfytvol ftu vielem 9?u($en: benn er bezeugt, er

§abe bem einen feine ©twbten, bem anbern aber

eine mehrere £emperan$ in feinen 23efd)dfttgungen

^ubanfen; benn er fjabe ftd) vorbem gar ^u vie*

(e unnötige Verrichtungen attfgeburbet: burd)

if)n aber fet> er ^iemlid) bavon abgefommen unb

burd) ©d)abm flug roorben. Uebrigens fi'nbet

man feinen ©inn von bem Sefcmms £i>nftt

in einer fleinen ©cfyrtft, tveld)er er ben Slametx

<$evatUtne gegeben unb wovon uns ein grag*

ment übrig ijh
***

* SDamit man fefjen formte, von tva$ 5lr( bte (Eorre*

fponben$ geroefen fcp 7
reiß tef) nur einen Q$rief, ber

am 24 <3ept. 1716. gcfdjrteben t|t, Slu^ug^metfe

Jjicr einrüffen.

€1! fjeifit Darinnen:

" Erinnern 6te fid) fleißig ber vorigen 3^'^«/

tvie e£ ba tvar, tvie feurig tvir ben j?ctlanö liebten

unb tve!d)cr bremtenbe ßrifer unö ju tl)m trieb. 3m
^pdbagogto tvar e$ tvol eine redjte ©unbertfjaf un-

fertf ©Dttetf unb l)tmmlifd)en SSaterö, ber Sic, furj

vor tfjrem 5Ibfd)tebe, au$ bem Siacften ber geinbe

fo eilig entriß. Unb muß id) ©Ott jum greife

uadjfageu, baß fie ftc$ am gefcJjtvmbejUn vaanbert;
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aberaud), unter fo öiefen J&mberniffen , am beffdn*

teilen geblieben, ®efegnet feo ber lag, an roef*

cf)em icfy ba£ erftemai ba£ @lÄf gehabt , mit ilynm

befant $u werben! ®efegnet fepn bie 6tunben4

n>elcf>e roir beg Eibenbg, an bem berougten Orte,

$11 betfo fuglid)ercr Unterrebung, redjt feiig $ugc«

bracht unb nacfymatö auf meiner <5tu6e ju fo Die*

tenmalen, 0 (>errlid)eä 5lnbenfen! obgfeid) unter

taufenb (Spöttereien, fortgefefct unb cnblid) auf bed

#errn ^aronö ®Dtf red)t geroibmetem gimmer.'

dntfmnen fte ftcf) biefeö afle£; fo roerben fte aud>

unferä treuem £>eüanbeö, beffen $a§ion$»geit rote

bamatö mit fo t)ctl?^cn ^Berricf/tungen jugebracr;^

nid)t bergeffen in (Sroigfeit.

"

' " 3d) bin erbarmungswürdig, " fcfjrei&f er unter

anbern, •* ba§ id) fo gan$ alfein bin. $d) fofl meirr

£el)rer, mein ^kftrafer, mein greunb unb 2lÜe£

fepn. £)enn l)ier finbe id) überäße md)tö al$

(Balle; niebtg ijt, ba6 mir gefalle. Slße, bie uiu
mid) fmb, moquiren ftcfc &o

e

cr/licr) über meine 6üu
gularitdt, " -

Unb abermal:

" £aben ®ie ©ebulb mit meiner Uebereifung«

um fo mefjr, al$ id) ganj aßetne, of>ne IKath wib
greunb bin ; unb alfo , auffer ®Dtttö SBort uut>

meinem ©eroijfen, feinen SDicnfcften , ben id) , itt

£)ignofeirung ber £eute, brausen unb befrage«
fo'nne, an ber £anb (jabe.

"

$od) etroa^ oon biefer Giorrefponben| ^injuju«

tftun; fo fc&rci&t ber £err ©raf <m einen feiner gu#
ten gretmbe folgen be^:

M 3d) totö boffen, baß ber ©nmb meiner &e«
frdnbigen £od>ad)tung unb UMblaßiqtn Sreue,
nod) nid)f aufeeldfi roorben fen. 3f>nen i>cr-

mwl;eicr/ö nid&t an&crä, alö baf? 6ie oon feinem

§ 2 Q£j„fc C
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Sömbe, in roelcfcem baö fanftc kaufen beg Jr>(£rrtt

3<£fu nid)f roal^unebnien , beroeget roerben. bit-

ten ftc aud) für micl> / Daß id) buref? bie allgcroal*

tige 9)?ad)t unfertf lieben jpeUanbci? , (auter unb un»

antftfgig erhalten werbe. »

*** Orr bezeuget barin, tt>te angelegentlich er baß jjeif

ber ganzen 38elt nid)f nur roünfdje, fonbern auefy

mogu'd)|t beforbern mddjte: unb bittet feinen £efer,

fcarauf $u merfen, ba§ ©.Ott fafl in allen ganben

geugen ber SBabr&eit in biefer gett aufgeffellet fyabe.

(Er gebet bernacr) bie ftanber burd); unb erjefrlet,

ttie eö aud) fo gar in ©panien unb granfreid),

Sßolen unb Ungarn, fo wenig, altf in €nglanb,

-Ddnnemarf , (<M)tt?eben , Sfvuglanb u. f. ». an geu*

gen ber SBaljrbeit fe^fc* Denn er roar burd) bie

(Eonnerion mit £alle unb fonberher) bem fei. £errn

sprofeffor granfen, mit öielen Umtfanben, bie 5vird)e

^rtflt betrejfenb ,
roeldje überall auf bem Srbboben

jerffreuet ift, befant roorbem

0?d) fomme mm auf feine 93emüfjungen, $cou

^ fd)en ben S^eologis in Spalte unb if)ren $reun*

ben, auf einer, unb ben ^eologiö in Wittenberg

unb benen, roelcfye es mit ifynen gelten, auf ber

onbern Seite, ^rieben $u fKftem 3" biefem ©e*

fcfydfte roar er, wenn man feine 3ugenb auönimf,

t>or anbern gefcfyifr: benn er r)affe ntcfyt nur bie

beiberfeitigen ©Triften gelefen, fonbern franb aud)

mit beiben fetten in Hebe unb $reunfcfdjaff.

Ueberbem t)atte er baö ©ort unferö Jp€rrn

3<2;fu (grifft: Selig fmö bie ^rieöensjitftcr,

SHatrf)- 5* fo $u #erjen genommen, ba§ }f)m feine

barauf $u roenbenbe 9Kü&e $u mel beuchte.

3"*
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%nbe$ tefc^icb er fitcf> fef)r wof)(, tag er übel

tfntfi mürbe, wenn er ftd> btefer Arbeit unterzöge,

o£ne einen 23eruf ba$u $u fwben: ob er gleid)

glaubte , baß ber ifircfye (grifft fef)r bamtt gebient

rodre; aucf; bie Jpofnung £afte, baß es $u einem

93ergleid) 5rotfc^en btefen beiben frreitenben tyat*

ttyen fommen mürbe»

(£r gibt aber in folgenben ®orten fefber $u

erfennen, was t§n bewogen §abe, bas ttorgebadjte

grtebenögefdjdfte wirf lief) in bte Jpanb ;u nehmen:

" ©eil bte Herren £f)eologt in Wittenberg,

fonberltd) £) ©ernsborf, fafjen, baß td> nid)t

fectirifcf) geftnnt war, aucf) ben j?opf mcfyt |>ftfg

unb ein tmb anbere ^rtncipta fwfte, bie fte wun*

berfen: 0 baß td) unbefef)rte $>rebiger tra*

gea fönte unb glaubte, baß wenn fte $uweüen be*

wegt waren, fönten fte aud) anbere erweffen;

a) baß id) baS (Ef>rtjlentf>um nid)t fcon dufferlicfyen

©ingen wolte angefangen wtffen unb bafür hielt:

man folte bie &ielhiten ntcf)t ef)er , als bte inne*

re J^e^enS-- Adrttgfeit, ablegen, fonjr werbe pfw«

rifdtfd) 2Befen barauö; ic. fo würben fte mir fo

befonbers geneigt, baß fte mid) proprio motu
$um Mediatore %w\fä)en ber £aßtfd)en unb if)rer

(fieologtfcben $acultdt erwehren. " *

Jjerr © lange bat>on f)6rte, ermunterte

er ifm aud) ba^u unb machte tf)m Jpofntmg, baß

feine 9Küf)e ntd)t tergeblid) fei;n werbe. 35enn er

l)telt bafür, bezeugte es aud) öffentlich, baß fief>

ber breißigjdf)rige .Krieg (benn fo lange fyatte tue

(Eontro^erS gebauert) nunmehr gewiß enbtgen würbe*

d 3 2Bte
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5Bie nun unfer Jjerr ©raf nid)t nur t>on bei*

ben geliert $u bem §riebenö = ©cfd)dfte aufgefor*

bert roor&en; fcnbern aud) in feinem Jperjen eine

Anregung ba$u füllte: fo war fein erfteg, ba$ er

mit bem iberrn SD. QBernöborf grünb(id) barüber

rebete unb baö gefcfyaf) am 20 3ftot>. 1718*

$agg barauf fc^rieb er feine griebenö=©eban£en

nad) Stalle unb erfldrfe ftd) nid)t nur über ben

©runb ber bisherigen ©treitigfeifen, fonbern aud)

über bie SRitfef ^u beren 23enlegung. (Er fdjitte

aud) biefe 33orfd)ldge feiner ©ro$ = 2ftama unb an=

fcern fcon feinen Sßerwanbfen, jur ^»fung unb

23emtl)eitung ju.

©feid) barauf reifere einer fcen feinen vertrau*

feflen greunben nad) Jpafle, um biefeö 93ereint*

gungg ©efd)dfte aud) münb(id) bafelbfl jtf empfe(>

len unb fam am 25 9lofc. mit ber 9ftad)rtd)t

ruf, baß er von bem ^rof. granfe, bem £). iange

unb anbern $u tfwen geborigen ^erfonen, über*

auö Kebreid) empfangen unb bie ifmen $ugefd)iften

SSorfcfyfdge $ur SSereinigung recf?t reoftf aufgenom*

men rcorben.

Su^Teicf) fam ber Jperr 33aron t>on ©o^fen^

tfwl mit Jjerrn %8aUbaum, nad) bem ©uf(inben

bes Jrperrn ^rof. granfe, big £>abrunn, um ba*

fefbjl mit bem ^errn ©rafen, in ?(bfic^t auf

mef)r etwfjtite 93orfd)(dgc nod) metter münblid) $u

communiciren.

* €in in biefer (Sadje ton bem £). 5Bern£borf an bett

(Brafen gcfdjwcbener 23rief d. d. Wittenberg, Äfr«
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nai gebr. 1719. tff in ber &wDmcufd;eri Gamlöitg
Tom. 3. p. 953, $u ßnbem

£)ecember bes Safjrs 1718* fu§r unfec

^ ©raf fort, fowol in Jjballe als in 5Sitten=>

berg , alles baS in Bewegung bringen, was
jum grieben bienfe. (Er l)ielt ftdj für berechtigt,

fowol nad) ^alle melben, was in SBittenberO;

erinnert würbe, als aud) ben ©iffenbergifdjen

S^eologiS fagen, was man in Spdie *>on ifmen

erwarte, wenn bie ©treitigfeiten ein (Enbe f>aben

foltern Wlan fanb aber ba(b, ba§ man burd)5

©^reiben, ben gefachten ^rieben fanm $u ©tan*

be bringen würbe. 2>af)er trug es ber Jperr ©raf
auf eine münbltcfye Unterrebung t>on betben ^eu
len an, * _93or£Üglid) famen baju ber $err ^Prof*

granfe unb $err 35» ©ernSborf in &orfd)lag*

@ie waren aud) beibe bafcon ntcf>f abgeneigt. £)er

Jjberr ©raf £ofte, baß ein SSefud) bes Jperrn ^rof»

granfe in ©iftenberg ben gewünfd>ren 3ftu£en

fdjaffen- würbe. ©olfe es aber für beffer gehalten

werben, ba£ ber Jjberr © ©ernsborf nad) J^alle

ginge; fo war er bereif mit if)m Bm^üäe^en unb

alles, was in feinem Vermögen flünbe,

©ad)e beitragen« ® ie biefer £8orfd)lag in ^a((e

aufgenommen worben, will id) aus bes $errn

SBaflbaums ^Briefen, welche er an unfern ®ra*

fen, mit 93orwij]en bes $rof. $ranfe unb b&S

©. lange, unb ^um 5f)eil in if)rem tarnen, ge*

fd)rieben l}af, anzeigen, ^n einem ©cfyretbett

t>om 8 SRerj 1719» welches im Original t>Qrf)an*

d 4 &en
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fren ifl, fagr er: " £}er £err g>rof» $ranfe £ae
ein grojferes 3Serfrauen $u bem #errn & ©erng*
borf, aU id) jut>or gebadjf ; unb id) mod)fe roun*
fdjen^&aj? td) ben £>tfcurg, fo wir ge)lern faf*
eine Stunbe fang mifeinanber geführt, if)nen unb
bem Spevm © SBernsborf commumciren f6nte.

^d) fan md)t glauben, baß, wenn biefe betbe

Banner einmal mün.b(t(^ muetnanber fjanbeln foU
ten, ber £err D. Söernsborf bas geringfle rctber

t£n ernjuroenben f)aben würbe. " Unb in einem
anbern «Briefe d. d. ben 15 SMerj 17 19, fdjreibt

Jperr ®aübaum:
" £)a£ bes $errn ©rafen mit bem Jperrrt

SD. SBernöborf Jjjinuberfunff
, mdjf allein ange,

nefim fei;, fonbern aud) ^*3cf>^ gemünfdjt werbe,
null id) mit bes Jperrn 9>rcf, granfe eigenen ®or*
fen bart^un

;
n>efd)e id) er-cerpire auö einer Sufdjriff,

fo er gejfern an mid) abgegeben §at. & fd)reibt:

2>te ?(rtttmfc öee *oerrn (Srafen, mit bem
<oerrn J\ tPernsöor^biefelbjl, wtri) obne
3wetfel mit* unb ben übrigen Ibeologte febr
angenebm tm6 viel nmiidjev feyn, ate öas
siele \>in> wnb l>erfd)reiben. 3d> xviU bat
fcero fctefe #nftmft aud) lieber erwarten , ab
ba$ ^rie6en5*<Sefct)afte t>urc^> mehrere 2>rie*

fe fortfet$en,

* (£v fdjreibt bafcon : 3d) fönte midj ttidjt ent&recfcett,

bem £errn D. SBerntfberf $u faaen, baß eben bie*

fe£ ber red)te ^cg $ttr Q5efferun4 fenn mürbe, tt)cnn

man naef) 3lMegung aller >23orurtf)eile ben beleibts-

ten £f>etl fc!6fl fa>, unb erfennete, wie Unrecht
man t&m getfcan.

§ *3-

/
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Mite e$ aber an bem mar, ba£ bte auf Seiten

©eiten beliebte 3ufammen£unft gefd?ef)en foU

te, fo erlieft bei* Spevv ©raf einen 33rtef tton fei*

ner grau Butter, ber einen auSbrüfltd)en S3e*

felpl enthielt, feine fcor£)abenbe Sveife nad) JpaHe

ju unterfaffem (J$ maren burd) einen 3)?ann,

meld)er ben 2[bfid)ten be6 $errn ©rafen $ümiber

unb ben iiatfifcfyen Geologen abgeneigt war, mun*

ber(id)e $8erid)te t>on biefen Unternehmungen be$

J£)errn ©rafen nad) Bresben gekommen. Hi$

nun feine grau 9ttutter batton f)6rte; f)ielt fte

fürs bejle, baß if)r Jperr ©of)n mit ber @ad)e ftcf>

meiter nid)t einliefe. 35er ^rof, granfe fd)rieb

5mar felbfl an fte unb fud)te bie (Erlaubnis, nad)

Jpafte $u reifen, für tfm $u erhalten: eg mar aber

fcergebenö. £)aö er)at nun unferm ©rafen fe£r

mef)e: benn er ^atte ftd) fdjon befonberS barauf

gefreuet, fein geliebtes Jpaife mieber ^u fef)en unb

|ofte ba&on einen ©egen für fein Jier^ ^nbeffen

mar er flitfe.
*

©0 fdjien nun biefe grtebensfwnbfung, momit
et ftd) t>om 20 2Rot>* 17 18 bis $um ?(pr, 1719»
befc^dftigt §atte, ftd) auf einmal ^u $erfd)[agen.

(Er ließ aber bennod) feine Jpofnung nid)t fallen;

fonbern fd)rieb an einen feiner greunbe:
" 3öegen ber ^ieft^en Geologen bleibe td)

fcabei), baß nod) griebe merben mirb $u meinen

Reiten. **

* €r fdjrfeb babon unter anbern:
" SBegen meiner SSeife nad) Jpafle, füge etf bec

&£rr, wie vtiüi 3<# babe gelernt mir €m*
S S Gate
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palt tf)im lafifen, wenn 55ebenfen fommen, bte

td) auä anöerivettiger ^fficftt, ntd)t 6eurr&cilm

barf. Dfe (Erbauung in £aü*e, tfl fummse utilita-

tis ; bie Haltung be£ bicrfen 6e6ote$, neceflita-

tis; ba§ td) olfo md)t c^er erttatf t&un barf, bi$

td) ber cypreflfen CDWeinfftmmuttft, meiner Altern

berftdjert bin ic.
"

•* (ES gefcfiabe benn aud) nod) in btefcm 3flf>re, *>a$

unter ^ermiftelunq be$ Ober ' £ofprebigerö ju

$9?erfeburg, 03t. Spfrüippi, #err $rof. granfe unb
£). £dfcf)w wirfud) $ufammen traten.

§ 24.

rtps wirb nid)f unangenehm fet>n, nad) bem, was
bis *)tef)er fcon bem (Ergeten unfern ©rafen in

©Ittenberg ausfüf)rfid) er^'f werben, aud) feine

eigne 2(eufferung bat>on 511 (efen, bie td) im $n?ey*

tenStuf feiner naturetfen SXeßejdonen ©. 9. fitnbe:

"5ftein 93ater6 = 33ruber, fyeifm bafelbfl, gebot mit

unter anbern ^we» ©ad)en in meiner ^nflructton»

Sie erjie war, wenn mir ba$ JHectorat txm ber Uni*

fcerftfät angetragen würbe, fo(d)eg ntcf>f an^me^men

;

bte anbere, fein %fyema $u befenbtren. 35aS erfte

würbe treuttd) befolgt ,
bei; bem anbern aber waren

mir nod) $wep Auswege offen geblieben. £)enn

evftiid) war mir ba$ oppomren nxdjt verboten; $um
«nbern war meinem öncle aus af^ugroffer J)of*

mmg, ba£ td) tn Wittenberg meinen tyiemmum
gewt^ aufgeben würbe, ntd>f eingefallen, ba$ fym»

gegen td) bie gute %ntentiovi haben fente, bie tbeo*

Iogifd)e gaadtät $u Wittenberg $u ^ieriflen 5"

mad)en. 3$ fan& atf° (Gelegenheit, mtd) t>er=

fd)tebenemal opponenbo £dren $u laflen 5 aber ent*

webec
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weber fronten bie borttgen (Belehrten metner 3«*
genb, meiner guten Intention, meinet $kif[e$,

ober eö (eifere es bte ^rotnbenj 311m Neffen meinet

©emüt^s baf)in : es (am niemals $u einem ©e*

gdrfc* £)ie #usbrücr)e eines gutgemeinten (Jnfete*

ments mürben mir t>on ben ©itfenbergifcfyerr ?>ro*

fejforibus mit vieler 23efd)etbent)eif unb ©ut^eie

überfein, ja ins befie gebeutet, Äurj: id) wur=

be auf ber einen ©ette t>on Dem ^Präjubicto, ba§

35.
<

5Bernöbotf unb feine Soffegen tnfractabie 3dn^

fer waren, ntdjf ofme 93efd)dmung befabuftrf ; auf

ber anbern ©eile aber untm-merft bis an bie ober*

roefmte jroetjfe £intertf)ur verleitet, in ^rfoaf *@e*

fprdcfyen meine S8of)It|)dter 31t attaquiven, unb tb=

nen i£re 33erfünbigungen gegen Statte ic. $u rechter

Seit unb $ur Unzeit $u ©emuft)e 5U führen, ,3d)

Keß md)f nur feine Gelegenheit ba^u t>orbe»
, fon*

bern mad)te mir aud) n>o( meiere, $dj weif? nidjf,

wie weit micr) mein (Eifer herleitet, unb wie fange

nod) bie ©ebu(b meiner ^erren 95orgefe|fen ge*

wdf)rt l)dfte, wenn mir nicf)f $u meiner groffen

Erbauung, mitten in meinem 9{eIigionö = ©fer,

bes Äerrn SD. iangens (Erweis, ba£ ber iperr

35. iofcfyer bereits bie ©unbe in fettigen ©eijt

begangen t}abe, $u Jpüffe gekommen wäre,

flutte td). 3d) fcaffe gebort, ba£ © iofe^er ben

feinen eigenen $reunben für einen ^tetiflen paaret;

baf man ftd) an feiner ©ewijfenbaftigfett unb (Ernfl

im ([r)rijlentf)um fafi fo lange geffoffen r)atte, a(S

er 9>rofeffor ber Geologie in Wittenberg gewefen

war, wot>on mir fo tnel 2fnecbofen befant waren,

baß tdj $n wentgjlens allezeit in meinem £er$en

für
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für ben rebltd)f?en unb unintere^irteflen ©egner

meiner ehemaligen ^Prdceptoren gehalten l)atte.

£>a backte id) bas erflemal: lliacos intra muros
peccatur et extra. £>ie Jjerren ^^eologi

£Bitrenberg continuirfen i^re befcfyeibene donbuite.

<Sie lieffen ftd) fcon einem jungen ©tubenten$ßa^r*

Reiten feigen, ber, feinen 23eruf ba^u $u legitime

ren
,

3ftüt)e gehabt t)dtte. Jperr £). knge brang

ernfllid) in mid), (ob mir gleid) iangens 33rie*

fe mit guter Hvt alle abt)anben gekommen, fo fet)lt

e$ unferm 2(rd)it> boct) ntcf)t an auft)enrifd)en 93e*

weifen) baö Negotium irenicum en faveur fei-

ner ^been fru pou^tren; eö wolte ftd) aber nief^t

weiter t^un la(]en, al6 baß ber Jjierr S\ Jpaferung

auf jene gartet; hinüber geholt würbe, id) ber) bei*

berfeitigen 'Jfjeologiö meinen (Erebit eines aufrief

(igen Knaben ^temlid) matntenirte, unb enblid)

jwifcfyen Jperrn £) iofd}ern unb Jperrn ^rof* §ran-

fc feL eine münblid)e Unterrebung t>eranlaffet wur*

be, bie ifjren realen 9?u|en ins ©anje fjafre*

SWir aber würbe meine trenifcfye Arbeit fcon ben

Sfteintgen improbirt,
w

ic,

§ 25.

^^Ste Urteile über unfern ©rafen waren fd>on

rv/ bamals eben fo fcerfcfyieben, als bie mand)er*

Ux) litten v>on Sttenfdjen, mit benen zv tt)un

|affe« 9Kan tfyat it)m überhaupt nicf>e Unred)f,

wenn man it)m eine Singularität ©d>u(b gab;

benn es war wo! offenbar, baß er ftd) nad) bem ge=

wofmlid)en 5ße(tgange nid)t richtete, £>aß 'oiele

bie Urfad) batton in einem bem JjiSrrn $<£fu gdn^
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ftdj ergebenen Jper^en unb ©inne md)t eben fudj*

fen; bas modjfe rool unter anbern baf)er rubren,

n>etr ein junger Jperr von t>ev 2lvt etwas fo gar

felteneg ifh

J)ie tn Wittenberg bamate flubtrenbe Herren

tton 7(be( Raffen gern gefefpen , menn bei; tf)m roe*

ntger 35ebenfen geroefen rodre, ftdj ifjre (ebfjaffen

©efettfdjaften gefallen $u (äffen, unb waren bafier

groflentbeifö mit tf)m nid)t fef>r aufrieben» £>en

Herren ^t^fefforibus rodre e$ $um 3:f)ei( and) (ieber

gemefen, wenn fte ifym etwas t>on feiner ©crupufo*

(trat f)dtfen benehmen fonnen. 35od) roar eö ifmen

ben atte bem fef)r (teb , einen jungen ©rafen fcon fo

t>orrrefTid)en ©aben unb ungemeiner ©efd)tf(icfyfeit

tn if)re Glitte $u haben; unb id) fe§e aus feinem

tagebud), ba$ feiner fcon tf)nen in SSe^eugung fei*

ner jpocfyacfyfung gegen tf)n $uruf geblieben, 2tu£

ferbem Ratten t>erfd)iebene @at>aliers, weiche foroof

in tfpren ©fubttö ai$ in tf)rer (Eonbuite t>or anbern

fid) ausnahmen, befonbere 2(d)fung für tf>n.
*

* 21m 11 ©epr. 1718. fufjr er mit bem jungen fpmn
©rafen t>on ^öert&er, unb bem #errn ©rafen gn*

nar $u einer öffentlichen Disputation beg bamaliget?

Drbinariuä ber 2Bittcn6ergifcf)en 5Jcabemie. (Er tour*

be fog(eicf) jum opponiren aufgeforbert, unb nad)*

bem er foldjeä mit grofiem 51pplaufu getfjan, jleöre

ber £err £)rbinartu£ i&n bem ganzen 5labttorio,

toeldjeg in ungemeiner §requen$ 6enfammen roar,

jum Krempel ber grommigfeit, infonberfjcü aber

tbeo!oc\tfd)er ©efe&rfamfeif, t>or. (Er feßt btnut:
" 523eid)eö id) mit ©emmfj unb (Erfentnrö meiner

Unwürbigfeit anna&m, jeood) mir folcfyetf $u me&re*

rer (Ermunterung bienen lieg.
M

§ 26.
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$. 26.

j^y?™ id> übrigens fcon feinem tnnern unb du£
fern ©ange, mdfjrenb feiner acabemiföen

Jatye, meine ©ebanfen fagen foff, fo finb e$ tüv&*
Iii) biefe: ©ein £er$ fnng an 3@fu <£&rif?o; ber
Umgang mif ^m mar i£m rotc^ttg unb Iteb(icf>,

unb bas ©ort Don 3<£fu »erbienfl unb Reiben
mar feine greube : g(eid)mol mar es if)m nod) nirf)C

fo gan$ aufgeflärf. & mite gern anbere 2)?en*

fcfren $u g^rtjlo bringen; f>atre aber, meü er ba$
©efe| unb <£»ange[ümi in einanber mengte, me*
«ig bfeibenben ©egeru Q3on feinen Uebungen ^ur
©otffeUgfeie f)at er fefbfT nadj&er geurf^ctlt, bap
er ftd) t>ie(e t>ergeb[id?e SR^e gemalt £abe, 3n
feinem ©fubiren mürbe er es afterbings tuef meirer

gebraut £aben; menn feine (Seele mef)r barauf ge*
riefet gemefen mdre. ^nbeffen fudjüe er in ber
3:f)a£ feine ©tunben nü|üd) an^umenben unb be*

bauerfe nur, bap er fte nidje alle $u bem ©tubium
ber ©Öetes = ©e[e£rfamfat gebrauten dürfte.

©ein Umgang f)affe ermas angenehmes unb
erbauliches, unb mürbe ba^er gefugt; nur machte
er i£n juroeifen burd) fein (Streifen gegen bie SÄif*

felsSDtnge ein wenig befdjroerlid), ®enn es bie

Umfiänbe erforderten
; fo bewies er fid) refofut,-

föföaft untTgefrof?, mit ©ranmagung feiner felbfl;

bocfy niemals, um ©d)aben $u tf)un, fonbern lebig*

rid), um ttnglüf ^u verrufen. Unb äUemal tonte

man efmas fonfl ungemcfmlicfyes unb fuf> von an*

bern ausnefnrtenbes mafmtefjmem
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CZm $rü&jafcr 17 19* »erlieg er Die Untoerfttdt

^ Sötttenberg , nad) einem aufrichtigen unb

fveunbfcf)aft(id)en TCbfc^ieb t>on feinen teurem, bie

fefcr roef)l mit üpm aufrieben waren. Hui) bie

©tubirenbe verloren tf)n ungern aus if)rer 9Kitte*

©leicfyrool mar er über manches, roas er als began-

gene $ef)ler, roa&renb feines Aufenthalts aK&ier,

erfante, »on Jper^en befdjamf. " «ielleidjt Ratten

(rote er fi<f> felbjl aufruft) anbere mef)r gutes t>on

i§m geglaubt, als er felber t>on fid) roußte-"

Da er nun auf Reifen gef>en folfe, fo befam

er, an bie ©teile bes £errn (ErifeniuS, ben £errn

SXieberer $um J^ofmeüler, ber fdjon mit feinem-

Jrjerrn ©ruber gereifet mar. ©ein 3Bunfd) bep

bem Antritt feiner Steifen roar:

" Der Jpgrr behüte uns nur bei; bem ©nigen,

bag mir ©einen Kamen fürchten!
"
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% tfOn^®ne 9Wfw *n f^wbe idnber traf un*

fei' ®laf nicf> e °&ne an
- 3"

Wittenberg (?atte er Die SSBrfc ein rce*

mg fennen fernen; fie bünfte t^n arg genug ju

fetjn , unb er ermartete toon i^f in anbern idnbern

nid)tö befferes. SWandje (Ejrempel waren t^m be*

fynf woröen von $erfonen, bie efjer fd)(ed)ter ate

fceffer von i&ren 9{eif<m jurüf gefommen. 35abei>

war i£m nid>t unbewußt, ba§ ein Sunber in if)m

liege, bei* ba£ S3ofe (eid)t fangen fönte unb er.

weite nid)t gern an feiner @ee(e @d)aben leeben,

SSJenn e£ aifo auf i£m ankommen wäre
; fo f)drte

*r biefe Reifen, bie er a\$ gefdfnlicf) für feine

3ugenb anfa&e, lieber nid)ü get^am " ,^d) witt

ja ber ©eltunb i^rein ©efen abfterben: waö fofl

id) mir erji fo mel mit if)r $u tfnm macfjen?" £>a$

war fein <Sinm 3nbe§ lief] er ftd) aucf) biefeä

aus ®et)orfam gegen feine '#nt>erwanbten ge*

fallen;* faßte aber ben heften (£ntfd)luß, von

bet ©ofrfeügfdt, burcf} ®Otte$ ©nabe nid)t $u

weichen. %n einem Skiefe fagf er frei) f)erauö:

XVenn ei* etwa $um Derjucfy, ob ihn md>t feet*

tPck * (Seift ankommen rcoke, nad> ^ranfc
retd) gebest mußte; fo rcurfeen feie 2\oj*em

«bei angewendet; " benn ©Oft werbe if>n 6er>

lern ©mne, %<£fu <£§rijio ju leben, gewiß nad)

feiner @ufe erhalten,

* & ijl nod) eine, t>im i&m feföjl getriebene |ifTo*

rifcf)e 9}acf)rid)t Don feine« Reifen mrljanbm . un-
ter Dem Xitel : 2Utici xraüfafr« öurd? ote XPefK

© €r



98 2>ce ex fim Zbcile viertes Cap.

€r hat in berfelben bie fron ben ®eDrducf)en tinfc

(Ritten bei £>eutfd)en abqebenbe £anbetf *@ebrdKd)e

?

furj nugejenjet; unb bon bcr ^erfoflung bec £dnber

unb Orfe , bie er befe(>en, eine mit feiner SSeuuftei-

funa, öerbunbene 3bee aeeuben. $|ucf) betreibt ec

bie <?rartb<f* ^erfbnen nnb @H*febrte, mit benert

er auf feinen üieifen in Umgang geformnen. r-atf

mtdjtigjle in biefer ©cf>rift i fr bie mtfricf)n$e @r$ef)*

hing bes ®uten unb (gdUecr/ten, fo er an ftcb felbfi

mitgenommen, mic aud) ber Üueöen unb 23eranlaf*

fungen bejfelben.

n&Z.ein äfferer 33ruber ©raf grfebrtc^ £f)rtfh'an

f)atte ipm ritcf>f nur, rote Dermin geme(bet,

ben fyttn Stieberer überlaffen ; fonbern erbot ftd)

atid), felbjt minfjm nadiJpotfanb $u gerjen: roeU

d)e£ feinen QSermanbten fe£r angenehm mar. ©et*

nen Umgang mit Jperrn Stteberer fing unfer Jperr

©raf, wie er felbft fdjreibet, mit einem ©ebete

an, mortn er ftd) unb tiefen güf)rer fetner 3 ll8en&

©Ott herjfid) empfahl: er f)offe aud) auö beffen

(Eonmfadon viel ©ufeg für fein ganzes leben,

©ie traten bann i£re Steife an unb in ieipjig tarn

fein Jperr 23ruber ju i£nen.

$ranffurt am 3ftann ju fef)en, mar unferm

©rafen um bes feL 2). ©penerö mitten, ber ^icr

mit fo groffem ©egen im limtt gefknben r)atüe,

»orjüglldj angenehm; mie er benn biefe ©tabr bis

an fein (£nbe lieb behalten fjar*

S?acf)bem eruier atleö merfmürbtge befe^en,

aud) ben jjerrn ©enior, SD. ^rittuö, prebigen

ge^6*

§. 2.
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geboret f)af fe
;
ging bie Steife auf £>üffe(borf, %tx

ber t>ortrej?id)en Q3ilbergaüerie bafelbfl $og , unter

ber SRenge ber .auserlefenflen ©emd|(be, ein

Ecce Homo ba$ 2(uge unb ©emütf) unferö @ra*

fen an fid), (Es mar in bemfelben ber Effect un*

t>ergleid)Iid) autfgebruff, mit einer (afetnifd>en Un*

rerfdjrift, biefeg %nfyalt$: " 35a$ aifee fmbe id)

für btd) getf)an; waö tf>ufl bu für mid)?" (Er ge*

backte babei;, ba£ er auf biefe §rage aud) ntc^C

t>iel würbe antworten fonnen unb bat feinen Jpeu

lanb, if)n in bie ©emeinfcfyaft feiner teilen mit ©^
roalt ju reiffen, wenn fein ^inn md)t funcm wotte*

^n Utrecht traf er an feinem ©eburfgfage , bem
26 5Wat) , ein. (Er banfte feinem ©d)6pfer für

bie gndbige &§aitun$, wünfcfyte, nid)t $u leben,

wenn er ntd)f leben feite unb ()offe, biefeti

83orfa| werbe ber treue @d)opfer, fein gar.'e*

Üben £mburd) gndbiglid) unterfKt^en. %n ber

\>on t£m felbf! aufgefegten @efd)td)te t>er vevbunt
bcncn vkv 2>rufcer fmbe id) von feiner Steife

nad) Jpodanb folgenbe (Erfldrung: " ^n meinem
neunzehnten ^afyr gingö nad) Jj>o((anb, unter

bie mand)er(et) unb fremben Sefjren, bie ben 93er*

fknb rüttelten, aber bas $er$ nid)t anrührten,

Sie ganje Steife f)inburd) würbe baä @emüf£
auf eine empftnbttdje Qöetfe, Don alfem ^rbu
fd)en abqe$o$en. Daö befrdnbige <8efmen meu
ne£ ©emütfjeö war allenthalben 3U 5<£fu unb um
©einen ©egen aud) an anbern.

©
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5. 3>

OfJon Ufrccf>t festen fte i^re Steife roeirer fort

t
<>? unb befahlt in ©ouba, ESotferbam, ?>.elfe

©rafenhaag, ieiben, Jparfem unb 2fmjterbam

fcas merfrourbigffe. Hv festgebacktem Orte be*

fud)te er unter anbern bie armenifdje $$\vd)e unb

fa^e {{jfee gotte6bienftlid)en (Zeremonien mit am
£öeü fein Jperc 35ruber genoffnget war, nad)

<3atf)f<m juruf 511 gehen; fo begleitete er benfel*

ben roieber bte Ufredjc, n>o fte einanber tri brü*

t>er(id)er iiebe t>er(ieffen ; unb er nahm, naefj bem
SBiffen ber ©einigen, auf einige %eit feinen 2(uf*

enthalt bafelbfh

§ 4-

^on feinen 33e|cf)äftigungen in Utrecht roitf td)

nur fofgenbeä anführen* (£r ^orte ^ter ben

fCttrtariuS mit befonberem SSergnügen unb fefcte $u

frejTen Inititutionibus juris publici einige Stören

auf; n)ieberf)o(fe aud) bie SKcic^ö = Jptflorte unb

feine übrigen ltudia juridica. ^jn ber engüfd)en

(Bpvadje Heß er ftd) aud) unrermeifen. Sfflit einem

geraiflen ®t\e\)xtm, ber in bie 5%fto(ogte unb an«

fcere Steile ber SHebictn fef>r gute (Emftdjf ha
're

/

unterhielte er ftd) oft; benn er (iebfe tiefe SBiffen*

fd)aft unb baö n>ar ber; ifym, fo lang er lebte,

wahrzunehmen. £). ©peners 'iheologifc^e Q3e*

benfen unb anbre theo!ogifd)e ©Triften, las er

fcabei; immer fort fleißig» Unter antevn fam er

aud) auf £> (J^rtfnan griebrid) SXtdjfers Sra*

etat fcom Urfprung unb 7(be( ber ©eele. 35te

©eban«
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©ebnnfen üon bem £cf;>en 2(be( ber Seele fanben

bamate t>tel (Eingang bei) if)m- Stadler aber

§a£ er biefe Meinung, tf)rer ®d)einbarfeit of)n*

geachtet , ate gefdf)r(td) angefef)en unb fie gdn^fid)

fahren (äffen»
*

• €r factf bat>on in Q3e<mfn>orftmg ber $6ten 5eage

b€r apolcgettfcben Öcblu^fcbctft , @. 224.

" 3* b<*be biefe (^praeftc t>on bcm boben 5Ibcf

ber (Seele, wie id) |te in £afle gelernt, fcitbem be*

benflid) gefunben unb wegen i(>rer nähern Qtonne*

rton mit ber mnfTifcben Apotheoü naturse human»,
ad quam contremifco, bereit fcerfdjtebene 3af)re

ödn^id) öbanbonnirt."
*

(£in gleicfjeg 6at er aucf) in ben rebibirren Betlt*

nifdnn Keöen übet: öte <Et£latung Des *u?eyten 2fe«

titels, @. 158. bezeuget

:

* 3d) toar," ^etgt e$ bafefbff, "Damals nod>

febr in ben r)&ben $bel ber ©eele berrieff unb rougte

nid)t, txne fefcc bie ^enfdjltcbfeit mit bem gaDc
unb bem Peccato originali tnfkirt fen. 3d) &abe

feitbem in ber SQiöterie anbertf benfeu fernen; unb
ttjunfcfte, baß ein jebcg bie $nabe babc, feine Öee«
le feufcf) gemad)f $u befommen : fo rotrotf mit ben

0lieöern
, nicrjt fyalb bie ü?otb ^aben.

"

^ über feinen 2(iifenff)aff in Utrecht fo auö:

" Cid) fracttre meine Studia Juris , Hiltori-

ces et Poiitices mit allem $iei$: aber gegen bie

obigen 9>uncte ': ( ber Sorberung beä 3tetd)ö ©£>t*

U$) " nur ate jfteinigfeifern'*

in einem fetner Briefe

@ 3 Sc
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(Er na£>m nad) feinet Qmn Sruberö Greife,

bte 2MbeI g(eid)fam t>on neuem in bie Jpanb unb

wenbefe gan£ befonberä ben ©onfag ba^u an»

£>a fam er j. (£ auf bte g6fflid)e 33arm£er$ia,*

feit unb f)ielt bte ba^on fmnbembe ©prüdje bes

äffen ^eflamenfg mit ben ©orten beö neuen über

tiefe Materie ^ufammen; unb bamtf befd)äfttgfe

er jld) nid)t nur einen, fonbern mehrere @on*
tage.

" roifl bei) biefer meinen äffen 9ftobe,

ben ©omag fürö Jper$ an^mvenben, bleiben;"

fdgf er; " bie ieute mögen bafcon urteilen, t\>a$

fte motten/'

Qrtner t>on feinen ehemaligen Sreunben,

t>on ber ©nabe aufs neue angefaßt mar, befud)*

U ifyn atte ©onfage. £)at>on fagt er:

" ©ir fafen beö feL ©penerö iebenöfauf;

bcfjen <£nbe mir anfd)auen unb feinem ®anbeC
nachfolgen motten. Steine @ee(e jlerbe beö $0*

fceö biefeö @ered)ten unb mein <£nbe werbe, roie

fein (Enbe!

"

Hn einem anbern Drte er$ef)(et er, rote er mit

einem 9Kenfd)en fei; befant roorben , fcon bem er

gute Jpofnung f)abe: fte Raffen einen ganzen Sftad)*

mittag , in getfrlicfyen ©efpräcfyen mit etnanber ju*

gebracht; unb tf)uf fun^u: e6 wäre if>m ein groffer

©crupef erreget roorben, e$ fen ber ©ontag ben

(ätyrijlen md)t geboten ; er fjabe i()n aber abgemte*

fen. ^n biefem ©inne tfl er geblieben, o£ne bar*

über fru firetfen.
*

* 3«
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• 3njf<rnen natixvellen Reforiomn fagt er, auf bte gragc

:

" 23a s baittf bu Don beö ££rrn Xaa,e?"

" 2I(fo beUia ift ber laa,

£)a§ tf>n memanb mit erfüllen mag."

Unb auf biegrage: '<{&ie menbeft bu ihn an?"
" Unter eünnber ui reben Don $Jfalmen unb $ob»

gefangen unb a.eiftucften ftebltcf)cii Biebern unb bem

£KFrrn §u finden unb $u fbielen, red)t berief).

"

(Ö. 108.) rooben er teboch ba£, was in oerilpo*

locy? öer au9fpura.ifd)en (Sonfefnon t>on ben gejten

unb Zeremonien gefaejt rctrb, md)t nur fielen lieg,

fonbern aud) annahm. ( €ben bafelbfl 6. 840

f.
6.

^ine ©efunbfjeit mar in Utrecht nod) immer

fef^r fc^rodd>licf> unb mancherlei) Zufallen un=

ferro:rfen, (Eingmafen, al$ er im 23e.griff roar,

früh auf tue SXeitbafm $u gef)en; fließ if)m eine

p(6|ltd)e Df)nmad)t $u , fo , baß er 511 SSoben fiel

unb fid) baS ©eftd)t t>erle6te; worauf er t>erfd)ie*

bene 'Jage in groffen Sd)meqen $u 53ette liegen

mußte. 3n liefen UmjHnbeu regte ft'd) bie Un*

gebulb bei) tf)m unb er »erfertigte ben ber ©elegcrf*

f)eit ein nod) fcor()GnbeneS iieb , mortn er fid) felbji

besiegen befTraffe unb ft'd) in feinen ©djmerjeu

mit ben ©djmerjen beg ^eilanbg frofiefe.

7*

ine ©ebanfen waren bei) feinem lUtfentfyait

in Ufredjt mefn* auf bie ©Mgfeif, als auf

biefeö J.ben gerid)fet. (Er nabm baber aud) ju

feinem 3Ba?>ffpnid) : Aeternitati; fo n3ie ft'd) einer

feiner ikb\tm greunbe bte 35orte : Deo et Proxi-

© 4 mo
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mo ^um <8i;mbclö u>ef)ffe* 3Bie nun fein ©e*
mötfp mit ber grotgfeif jldj tfiet befdjaffigte: fo

fam et* aucfy in feinen Unterredungen mit andern

oft auf bie 9)?aferte* 35aö gefd?af)e tnfonberf)eit

einmal, als er bei; bem $rfn
(

5en feon 91aflau @te»

gen nebjl tterfcfyiebenen anberu ©rafen unb Sptmn
jum 23efud) war»

3>nn a(ö in biefer ©efefifdjafe ein gewtfler

dat>aUer manches jur (Erbauung bienlidje erjejjf*

fe; fam uhfer ©raf auf bie Sfticfyfigfeif biefeg le*

bens unb affer Vergnügungen beffelben, unb t>on

ber grojfen J3err(td)feit bes Sufünftigen, tote es

eben fein Jper$ mit ftd) bracfyfe, -$u reben. 9Me*

manb nnberfpradj) tf)m barin, ate ein gewijfer 23a*

ron, ber Don bem lobe nidjt t>iel f)telf, Unfee

©raf aber antwortete ipm : €r munbere f?d> jwar

md)f, ba$ er (ber 23aron) tror bem lobe jiffere;

er hingegen fei? $u biefem furzen Uebergange atte

3(ugenbltffe bereif; ja ber lob mürbe if)m eine

Jjedjjeiffreube fe#n unb ein roafjrer G()rifl Pinne

ficf> für bemfelben nicfjf fürchten u.
f.

to.

9tad)ricf)t fcön bem fefigen Q3erfd)eiben U$
<**w grei^errn darf £i(bebranb t>on (Eanfiein,

weiche ber Jjerr ©raf in Utrecht erlieft, gab i^m

©elegenfjeit
, nod) mef)r über bie Sttaterie &on bem

lobe ber 5?inber ©ötteö ju benfen unb ftdj ju

äuffern. * <£r mad)fe ein ©ebicfyt auf biefen lobeö*

fall , roortn er befagte SWaferie fdjon ausführet*

(Er gibt barin ju:



" €ö tfi ber $eb an ficf> erfcfjref licfy

;

93or ihm erbittert t)ie Diatur, "
tt.

f.
w»

fogt aber ^ernad):

" £>a£ ober bie, fo ©Dtc erwefclet,

5Die J^etfigen ber alten Seit,

^Darinnen ebenfate gefettet,

£>a$ fte beö Xobe* Punce gefreut

;

mir $u frembe unb 511 f;>odb;

3ief)t jemanb gerne lang am 3od)?

Jptöfta , einem ©laubens = gelben,

£>er nad) bes Jpgrren 5Biflen t§af

,

Äomt (Jfakö an$umelben,

£)a£ firf> fein ©Ott entfd)loffen tjat

:

(£r folle aus bem Äerfer ge£n,

Unb fcor bem ©naben^f^rone ffe£n>

35a fo(fe man wafyfyaftia, meinen,

& werbe, ber geplagte Wann,
Q]or greub«, nidjt t>or ©efjmuff), weinen,

3)a# er ber Stoff) entwifcfyen fan.

©er aber hübet fid) ba$ ein?

<Sr will nod) langer brinnen fetjm
M

Unb macfyt ben @c^(u§:

" (Ermuntert eud) t£r ®öffe$~-.ftinber!|

Unb fel)t ben $ob nur füf)ner an, **

$Dann merfet if)r nod) tuel gefcfywinber;

£>aß er eud) wenig fdjaben tan. i

Jpabt ü)r bod) JDen in eurer 23ruff,

3bem $om SJerwefen nid)f$ bewußt»"

* <£* i(l befanf, bag btefer $re*)f)crr t>on (Eanffem,

mit welchem mifer @raf wdtlduftig t>erwani>t war,

bte Jjaßifdjcn 3in(?alten gan$ befon&er$ umertfügt

@ 5 &at,
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f)at 3" fcwm Xeftamenf öerorbnere er, bag alle

£ebrer t»er X^cologie in £a(Ie, teber eine sJ3rebigt,

t>on bem (Segen beä Söerbienftetf 3£fu für arme
Runter, galten foUen ; n>eid)cö aud) gefdjeben, unb
bie ""Prebigten fmb gebruft werben, ^erfenen, bte

ihn n>o[)l gefanr haben, befugen: €r f)abe ben

€l)arncttr cituö $inbeg (SjOttetf aud) ben' ber 5öelt

behauptet, ihr ferne faure $?ine ganadn, ftrt) aber

aud) gar nicht nach ihrem ©itme gefielet 6ein
Einfluß auf bae ©emütf) unferg (trafen fei) fo jtarf

gewefen, baß biefer ftd) fo gar genjiffe dufTedidje

Slrten, bie jenem eigen waren, angewohnt (>abe.

M
£)icfcn ^unet t>om lobe, unb feinen (Embruf ba»

öon , habe id) barum hier nief)t wollen unerinnert

laffen; weil er big an fein feligeo 2>erfd)etben ftrf>

bann uicM aedmvrt unb afle^eit geglaubt fyat, $in*

ber ©Dtteä hatten jid) oor bem lobe nicht $u furch'

ten; unb wenn fte e£ traten, fep e£ ünwrftanb.
€r fefbft hat ferne faft unautfftchlicbe <5ehnfud)t,

öb^afcf)» tbcn unb ben (Ehrifto ju fenn, nid)t txrher*

gen tonnen.

§ 9*

@o flarf ben tfpm bie ©ibrtgfeif gegen bie <lu

feffeiten unb <3ünben ber 3Beff roar, bie er

|u fef^en ntc^f t>ermeibett fonfe; fofcoO S^icbfeif
tt)ar fein Jr>er$ gegen atteö, roas 3Sfum lieb bat»

re* ja fo Xfoü liebe gegen äffe 2Kenfd)en. %d) toiU,

jum S3eweife be|fen, erwaö aus einem fcon tfjm

aufgefegten 'täglichen ©ebet rodrrttd) f)erfe|en:

" ££rr, bu fjeiftger, gerechter unb bannfyer*

jtger QSacer; ber bu roifff gebeten fepn, unb uns
bie (Störung t>erfprod>en fmfl! Pfaffe Sir, in

tiefjrer ßerjenö.Qrrmebrigunq, ate meinem ©Dff,
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$u Söffen: als meinen 23afer aber umfaffe td)

©td), unb meinet 33ru&er$ 3<£fu dfyvifti ganjeS

93erbienjl mit feurigem Qjlaubm unb finbttcfyer

93t?rfjd)erung , es werbe affes, was td) btrfe,

'Jfmen unb erhöret fern. ©e roeifrf ©u bann

wofy,. atferüebjier QJater! ja beffer ate id), n>a$

mir nervig ifh ©u t>erjlef)eil meine ©ebanfen

von terne, fcerfrebe mtd) aud) je&o, um ©einer

liebe reiften! leiblichen überlade id) mid)©ei»

ner Jürforge, £tt leben tmb ^ob, Jpöirr! rote

bu tDÜjt, fo fdnfs mit mir: tr>erbe td) nur $u©et=^

nem greife $uaevid)tet, unb ein t)cr ^errfid)*

fett, $u ©einem ^eit bereit; fo bin td) voofyi

frteben, unb gi(t mir aKes g(etd); fo genüget mir

fiter unb bort eroigud). 5BeÜ bu aber eine f>er,$*

ltd)e liebe $u meinem 9idd)fTen in mein J^erj gefegt

(jaft, unb id) fcfyulbig bin, für einen jebeninfon=

berhett ^er^lid) ju bitten: fo empfehle td) ©tr, $u

©einer freuen §ürforge, 0 Q?afer! ben £Xomifd)en

tapfer, atte d)ri|l(id)e Könige auf (Erben, fon»

berltd) bie Öbrigfeit, unter bertn @d)u£ td) jefco

febe, ^(£rr! (Teure ben Jfriegen in aller ©e(r.

©ib §viebe ©einer armen &ivd)e , fner unb atfent-

falben, ©obann empfehle id) ©ir f^erjüd) meine

liebe ©ro§ s 2Rutfer." u.
f. n>.

Jpier nennet er bie ?>erfonen in mef)r ate £un*

bert 9iubriquen; unb empftttfef ©ött unter anbem
feine ^rdeeptoren, foroot bie t^m Unred)f getf)an,

ö(ö bie if)n tteulid) unterrichtet f)aben; feine offene

(td)e unb ^eimltd)e Setnbe; bie 2(rmen, bie er in

Jpatfe unb anberer Orten funterfaffen ; aUc Äranfe,

igterbenbe ic. %ui) gebenfter fetner , ber pdbf?*

liefen
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(tdjen Siefigion jugetfcanen 93erwanbten; aller

(Jbetteute, fo bie Geologie jhibiren; ber ?(cabe*

mien $u $?atle, ©tütenberg, ieipjig; ber (Eonfti.

tuttonö s ©ad)e in Jranfreid); ber ^uben = 23efe§*

rung k* unb fd)liejfet enblid):

" Jpabe bann TCc^f auf bie ganje beerbe unb

auf atfeö, was id) ^terburd) SDü* bemuthig vorge-

tragen. SSergig feines
> weifen id> vergeben ; unb

©ein ?(uge ieud)fe mit ©naben- ©trafen auf alle,

bie fiel) beffen nicfyt umvertf) machen. ergreiffe

©ein ©ort, §&vl füllt mein lintix^ fudjen:

barum fudje id) and)
,
S^&vl ©ein Hnt[\%. ia%

miefc nid)t über meiner Jpofnung ju ©djanben wer*

ben, um Seiner ewigen SJet^eiffungen Witten ^

?fmen.
"

$• 10,

uffer feinen bamate in Jpottanb ftd) befinbenben

^reunben unb 93efanten von $atte unb 5Sit=

tenberg f)er, welche viele iiebe unb Jpodiadjfuncj

gegen ifm bejeugfen, fam er mit vielen Jperren von

unterfd)ieb«nen Religionen in 25efantfdjaft unb

Umgang. 9iur einige an$ufüf)ren, fo waren bar«

unter von 9Wmifd)*caf£o[ifdjen: ber ©raf^ugger,

ein geteerter £err, unb ber Q3aron von 5öoIfö*

fe£l; von SReformirten: ber ©raf von ber iippe',

we(d)en er ote £B>rhd?Cett felbjt nennet, unb

beffen Jr>cfmetfler ,
Jjberr von ©eubern; unb von

iutfjerifdjen: bte 93aron$ von ©djefl, tyutbus unb

97egenbanf. 3)iefe Jperren , welche fonft viefe

33efdjeiben(jeit gegen einanber bemefen, tarnen
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tcd) einmal über ber Zafd in einen Stefigionö*

<£trett; *>on welchem ber £err ©raf fagt, baß er

$iemlid) f)eftig worben fei). gr felbff fjabe nid?t

gdnjlid) ba$u fdjweigen fonnen ,
jebod) alle 9)Zdßu

<jung gebraucht, ©eine (£rfldrung fetj bann fcie

gewefen: baß er wol wegen be$ 2(benbma§te felbjt

oft ©crupel e&itiren gehabt; er lafle fiel) aber

über ©ef)eimnij]e in feinen@tmt ober Urteile ein.

ÜBas bte (Eatljolifen betreffe; fo wolle er fte $war

md)f fcerbammen, bod) aud) if>re ief)re ntd>t annef^

men, weil fte in fielen offenbaren ^rrt^umern jlef*

Jen. TCuffer ben vorhin benanten pflegten aud) ein

©raf t>on 5ef(enburg unb ein ©raf fcon ©t. $>aul,

bte in Utrecht waren , uniern Jperrn ©rafen oft $u

befugen, ^ngletc^en machte er 33efantfd)aft mit

t)em ^rinjen be (a tremouille, $6niglid) = §ran$6*

ftfcfyem ©eneraUieutenant, unb mit bejfen ©cfyme*

Per, ber ©rdfin tton ölbenburg. Hn ben ©rafen

fcon £)anne$fiolb glaubte er ein paar liebe ^erren

t>on guter Penetration unb fntbfcfyen <&tubien gefun*

ben -ju l)aben. Unter bte gelehrten Scanner, mit

weldjenerin ^oHanb befant würbe, geboret fcor*

nemltd)ber 35. 93imariu$, in beffen Umgange er

befonbereö Vergnügen fanb; unb ber$ofratl)Sfteu*

f)auö, welcher als ein gottesfurcfytiger 2ttann betant

war. 53et) bem Srenf)errn feon ^ammerflein in 2(m.

flerbam, einem grojfen iteb^aber ber ©ele!)rfam*

feit, unb ber eine $al)lmd)e Q3tbliotf)ef befaß, war
et fef)r wiflfommen; wie aud) bei; bem berüf)m=

ten @otte$gelef)rten unb ®efd)id)tfd)reiber ^acob
35aönage. ie^terer beantwortete ihm einige §-ra*

jen, fonberlid) bie <Sontag$*$er>er befrejfenb, fef)c

gelehrt,
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geteert , unb bat ftd) feine (Eorrefponbenj auß, mU
d)e er aud) erfnelr. *

£)er #err ®raf gebenfef beffe(6en aucf) in feinem

Deotfcben Öocrates, ba es ©. 158 unb 305. r>eif?t:

" 3* erinnere micf), baß Mr. Jaques Basnage bie

Siebe, fo ert>or ftine Tupfer- Q3tbef geftgf; mit bert

Korten anfängt: Der lob fen ber dltbciffen RnrffJc

unb fafl einzige Ueber$eugun$ , wenn er fte ü6er beti

£auffcn reifte. 3«i) l)abe mir$ für ein 33er<jmigett

gefcbdßt, 21' »719. in Umgang mit biefem groffen

3D?ann, unb Ben ©efeaaifreit eineö lareimfdjenSJia*

nufcripfg, roelcM er 21. 1721. t>on mir üerlan^fe,

oucf) in (Eorrefponbe;:* mit ir>m $u fommen. Jusques

dans le parti contraire il reconnoft la verite.

"

ie nu|Hc^ tf)m ber Umgang mit tjorerroebnfen

unb vielen anbern gefd)iften Bannern in

Jpotfanb geroefen fen, bafcon iä$t er fid) fo fjerauö:

" 3$ f"am nöCf) Utrecht auf bie Unfoerficdf

mit einer ©iffenbergifcfyen l^eorte unb Spaüifdjetx

5)rari; rcelcfyeg eine befonbere Efpece eines jim*

gen reifenben ?0?enfd)en formirte, root>on manche

crbauHdjeSpeciaua^u communiciren waren* Jpter

frigte id) mit ben 9ieformariö $u rfnm unb mit

ein unb anberer ©atfung t>on $f)i(ofopb,en
;

ge*

gen n>e(d)e ade id) anfänglich jiemüd) tv'dh tf)at,

nad) unb nad) aber bod) fo apprtooiftrt würbe,

baß icf> bie ieufe änderte; unb ob id) auf ber einen

©eife, wol fa£e, baß roir auß ganj uncerfd)iebe*

nen ©d)ufen f)er waren; bennod) and), auf ber

anbern Seite, inne würbe, baß id) t>erfd)iebene

meiner
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meiner ©peculationen enfweber für mtdj behalten,

ober mit beffern Argumenten verfemen müßte: weil

t#, wenn eö $u bergleidjen £)tfpufe fam, mit

manchem ^ern* tmb (EarbinaU33ewetfe ntcfyf $er|

genug £afre l)er&or$u$te|)en ; unb mir oft primo
intuitu beulte, mein ©egner £dtte ben ^r^""*
mit tr>af)rfd)ein(tcf)eren Urfacfyen beifüget, als id)

für ble 8öa£rr)*fc fo gleich aufzubringen r)atte*

SDiefe ^Perpleritdt brachte mid? wol mdjt jum $all,

aber bed) $um meieren ; unb id) ergab mtd) brein,

wenn meine ©ebanfen nid>t n>tebet gleiten , mei*

nen ©egnern baß lefcte 3Borf $u laffen, worüber

td) bei; einigen in ben (Erebit eines mobejlen jun«

gen SBienfdjen gefommen bin/* *

* bie naturellen Keflerionen £>. u,

§. 12.

^^Nie ©ejtnnung unferö ©rafen, tn Tfbftdjf auf

bie fogenanfen üftitteUSinge, warb m
Utted)t etwas gemäßigt; wenigfrenö ließ fein f)ef*

tiger 2öiberfprud) gegen biefelben nad), 35a5

iefen verriebener ©d)riften, fonberlid) über beu

©trete wegen beö ©pielenö, fcfyeinet baju viel

beigetragen ^u r)aberu ^nbcjfen blieb er bafor;,

baß man ftd) für allem gewinnfücfytigen unb jeit*

verberblicfyen Spiele forgfdltig $u f)üfen £abe. (Je

machte ftd) aber feinen ©crupel, an einer jum
S3eften ber Armen verfügten iotterie Xr)eü $u ne£*

men unb bezeugte foiben, baß er aufrieben fei?«

werbe, wenn er aud) md)r$ wieber befemmeti fol»

U. Ueberfcaupt nafcm er ferf> ber Ttrrrun tri allen

©elegcrvs
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©etegen^eiten gern an; wo&on icf) unter anbem
fei 33ei)fpiel fnbe, bag er für einen garten,
ater fe^r bürffigen SMann, ifwt unw ;

jfenb, eit*

«Schreiben an feine iifc&gefeÜTc&qft auffe|fe unb

bemfelben baburc^ eine gute QJe^ülf« toerfdjafte,

y>ön bem erbaulichen Umgange unfers ©rafen
<"0 mit feinen greunben unb Sefanfen, frm tcf)

ttid)t um^in, folgenbes anjufüfcren : %n emv®t°
fetffcfyaff, wobei) ber 93rinj t>on 9kf[au* (Siegen

jßdj befanb unb bie Unterrebung ftd) auf erbauIU

cf)e Sföaferien lenfte
, fyvad) unter anbern ein fd<$*

fi'fcfyer ^ammerjtmfer ,
$err \>on ©rone, t>on ber

33efe£rung bes Jperjogö t>on 3*i| unb waö bafcon

bem ^rofeflbr granfe bei^umeffen fet?. ©ag be*

fiatigte unfer Jperr ©raf unb naf)m ba$er #nlaß

,

i^on ber wafpn ©ottfeligfeit ^iemltd) lange §u

reben« hierüber warb ber Jjerr t>on ©rone befon*

ber$ aufmerffam auf tf)n; erfantt t§n für ben

jungen Jöerru, ber im ^a^r 1716, in Jpatfe über

bie 3<wffuci)f ber ©e(ef>rfen eine Siebe gehalten

unb bejeugte t^m feine auäne^menbe greube, it^n

fo unt>erfKjt wieber $u finben unb burd) tfm aufö

^eue Juni ©ufen erweft ,ju werben» 35er Jperr

©raf war feines Offs fein* vergnügt über ben ©n*
bruf, ben feine SKebe bei) biefem £errn mad)fe

tmb fe|te b$fc einem (Spaziergange itttf bemfelben

unb bem 3?aron t?on Scfyell biefes ©efprdd) nccfy

einige ©funben fort, in be» guten Jpofnung, es

werbe nid/f ttergebltd) fei>n, fonbern beiben 311m

<2>egen werben, ©ie erfuhren i£n barauf um
nocfy



mef)r Dergleichen Unterrebungen unb et lieg

fkf) bereif fi'nben, in ber Darauf folgenben 5Bodje

ftcf> tdglid) mit if)nen t>oh if)rem <Seefenl)eü $u be*

fpred)en> * SDä er nun fanb, baß fie bem ©Uten
©ef)ör gaben Unb Reffen fönte, eö merbe 93eftanb

|aben-; fo ging er mit tfmen in ber (utfjerifefyen

^ird>e ju Utrecht jum ?Cbenbmaf)l unb erneuerte

feine greunbfdjaft m^ ^nen
^ auf t>tefe SBeife.

* 2fn einem (Schreiben be$ Jperrtt 23aron$ t>on 6cfjcll /

worin er mir t>erfd)iebene$, in 9l6ftc&t auf feine

S3efanrfd)rtff mit unferm trafen jur dtadfxtdft er*

t&eUt 6at, &ci§t eS unter anbern: 2Bir famen
wed)fe($roeife, be# einem ober bem anbern fcon un$
Bieren jufammen, £)d nwrbe &on unferer breoeit

Sinem ein ©pruef) auä bem 3t Xeffament juni £e#
angegeben, barübet Dom £crrn ©rafen, nad) t>or*

gdnajgem (Bebet unb ©efang, gerebet unb ber

fcfylug tmeber mit ©ebet unb ©efana, gemacht,

0V$ Uxtx (Jnbe feine« bortigen #ufenc*
*JV §a(fg, maef)te er ftd) mit einigen ber J?erreti

©faafen fcon Utrecht, unb jucrfl mit bem Jpaufe
tfRilan aSifconft befaht. #m 1 1 #ugujl reifte er

in ®efe$fcbaft bes 9>rtnjen Don 9taf]üu = ©iegen
gu bem ^rin^en 2Bil&efat ^einrieb vEad grifo
fcon Dramen, n>o ffe mit vieler £nftinction em*
pfetngen mürbem ©er ©raf erhielt (Erlaubnis,

©fter wieber^ufommen unb rcarb fcon ber gür*
fWh Don Öramen felbji, auf ben 1 September,
jur ©eburf^tag^--(£o(ennifjt bes 9>rinjen einge^

laben» gr mobnte berfelben in Segleitung fce*
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©rafen »on ber iippe unb fcerfdnebener cn&dretf

Jperren bei) unb übergab nad) abgelegtem ©lurV
rtnmfd), ber $rtt$fßtn ein ©ebid>t; roeldjes befon*

bers gmibtg aufgenommen rcarb* *

* 3« <Scfjrei6crt be3 £errn trafen an biefe gäft
ftin&on 1718. faffcrtc er tief? ölet biefe £>i fite fol*

genbergeftalt:

" 6citbem id) 17 19. 3>urcf)Iaud)f t^euie 93er*

fon jum letztenmal gefe^n unb t>erfd)iebene beutfcfie

Herren $u prafentircn, bie ©nabege&abt; fyabe id>

£)erofeIben t>or bem $<£i'vn, meinem ®Dtt, nicht

aergeffen unb mid) gar oft über (ra>. X)urd>fauc!>t

mit fo öiiler £eutfeligfeit öermifcftteS ernfretf unb a,e-

fegfeö ®efen, n>orin ©ie, atö eine fo junge gürfliti

«nb$3itn?e, fcor ©Ott tvanbclu, erbauet."

§. 15. •:.

Qf^on Ucred)t ging er am 2 September, in £Se*

gfettung bes Jperrn uon ©rone unb feinet

^öfmctflerö/ nad) ?(m|ierbdm unb t>on ba nad)

©rattenbaag* $ier fam fein ©laube unb fein*

iiele ^ur ®abrf)eit, feftr auf bie ^robe; nm>en

er bem Graf $eihrtdj XXIX 3ieuß, (mit welchem'

er ut 2(irifterbam, o(6 biefer eben im begriff war,

nad) graafriid) $u reifen, ben Q3unb gemacht bar*

te, baß fte bem $etlanb allein leben unb

von Jperjen Metten Wolfen) folgenbes fdjretbf:

" (Ein getmjfer SSKtnifter bat mid) magniftf fraeftre

unb bei) ber ©eiegenfjeif £at ein *><ttne§mer cat^o-

Iifd)er Sttinifler ftd) ftunbenwetfe SKü^e gegeben/

mid) auf anbere ©ebanfen ju bringen, wegen ber

öuflem 9ieligwn unb ber bod) fvl)on überall recU

firten ?(biapf)criet 35a$ §aben aud; anbere ge*

^art
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||<m unb jum £f)etl mit gro|fen icbfpvüdjen um
fidj geworfen. 3d) £abe aber enbltcf? öffentlich

fcejeug'r, ba£ ©0« einen reinen SMenjr fwben

reelle, unb bie ©Mfett ber 38elt md)t nur $£öt§*

f)eif, fonbern ©ee(en--gefäf)rliclj fen: bag §immfU

fdje werbe bnbei; negttgirf unb entferne; unb bie

fegte ©funbe mürbe bann jur polier unb baö ©ter*

ibebette jür SWarferfeifer bereitet , bie uns an kib

unb ©eefe quälen muffe; anfJatf ba£ fte eine©tte=

ge jum Gimmel unb ein 93orfd)maf ber füjfen

©mgfeit fet)t\ feile» * 3d) fdjretbe t^nen fcertrau*

lief): fonfi flingen fofcfye Q:r$ef)lüngen ruf)mrebtg

für bie, fo mid) tudjt fennen unb nid)t tmjfen,

wie bie jeiefidjeti Singe ein fe§r fleirteS 2Cnfef)ett

bei; mir öaben«. _3d) boffe, in $arte mid) auf
$leid>en $uß ju fegen*"

* 31(3 i&m enblicf) bad »Snbrtttgert an t&ti, tim ber

lijjton willen
,
ju fange wä&rte, jlunb er Don ber £a#

fei auf unb beurlaubte ficfy au£ ber ®efdlfd)af$.

QfJon ©rafcenfjaag ging unfer ©raf nää) Ötofr

terbam unb fcon ba ^tf ©ajfer nad) 2(nrrcer*

pen, mo er am 19 September antanu dlad) einem
furzen 2(ufentf>ak bafelbft fef fe er feine £Ket|e über
Wiegeln, SSrüfiif, QSttfendenneö unb (Eambran fort,

langte ben 27 ©eptember 1719. in sparte an unb
tia^m fein iogiö, im Hotel des Efearelles in ber

©fraffe St, Honore»
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©e$ erffen tfeäl

fünftel (EapitzU

i?Ort 6cm 2tufcnrl>alt t>es <>erm CBrafen in

^tanfrcid), 1719 un6 1720*

$. i* §3on lim bdntdigen UmfMnben in gronfrefcfj.

§. 2. De$ £>erm ©fafen €rf(<!rung über feine Reifen

unb ^ufent^alt in $ari$»

§. 3. 6ein Umgang bafelbfl mit bem (Brafen Jpein«

rid) XXIX meufl,

§. 4. $8on feiner 53efd>dffigung in <)kri$

;

$. 5. 35on feiner $xfantfcfyaft mit einigen frembett

#crren;

§. 6. Unb feiner greunbfdjaft mit bem Baratt Iftico*

laug fcon 25atten>iHe.

§. f. dt wirb mit bem $afer be la £our unb burefc

tf)n mit bem §arbinal t>en 3?oaiÜe$ betont.

§. 8» T)it ^auptfac^e feinet Umgang^ mit biefe«

Herren.

§. 9. ©eme eigene (Ürrflarung barttfcer*

§. 10. fftoef) einige befenbere Umfldnbe baüom

§» 11. £>er Harbin )! fcon Dfraifleg nimt bie (Sonffitutfe

on tLnigmittts an.

5. 12. £)eS ©rafen €rftärung gegen i(jn in btefer Mi
|td>&

§. 1}. <£r mirb mit bem Sparer b' 5ll6iji unb einten

appefltrenben 23ifcbdfcn befant.

L 14. €eme billige ©efinnung gegen reblidje Gatfre»

? Htm, i if>



m ® m «

§. iy. ^eme ©ebnnfen u6er baß betragen ber €atf>o*

(tfcf>en gegen i&n.

f 16, <?r f)at Eingang 6en öerfcfyiebenen fjo&en $e**

fönen in granfretd).

§. 17. 6eH>|t ben betf Regenten grau Sföutter»

§. 18. Einige 6efonbere Umf?(fnbe babon,

§. 19. Hinflug berfefben auf fein j£er$.

20. €r befielet fcerfcfyebene Sföertmurbigfeifctfe

f. si. Sc ü&erfle&ef eJn« &aw #ran$eü,

3 $ K



iiS fcee evftm Ivette fünftes Cap,

§ ti

fcere, roa&fcou bemfelben ju er^efjfen tft, tnö iidbt

$u fe£en; tt>t(I td) bie baroaltge ©taafö* unb i?ir=

d)en = @ejia[f 5ranfretd)6 nur erinnerlich machen*

lubrcig XV. flanb unter ber 5Sprmunb|$ajt bes

Jperjogö von Orleans, ber granfreidyö kegenfe

war, £):e heften ber 3)ttßtftpptfcf>en Jpanbutna,

waren anfß ftod)fle gediegen unb bann fielen fte auf

einmal* 3n ber fran^ofifc^en Äircfye war bet?

©freie uter ber $pd6ftlid)en Siulle, bte ftd) mit bett

®orten anfangt: Unigenitus Dei filius &c. am
^effiaften. * 93erfd)iebene 95ifd)6fe, SDoctoreö ber

^.fseolcgte, unb anbere ©ei|llid)e, erf(arten ftd)

$arf gegen btefe (Eenftitutton, unb appälivten an

titi allgemeinem freies. Conctliurm Unter biefen

n>ar felbfi ber (Earbinaf &on BloaUleü ; ber aber in

htm ^at)ve von btefer Partei) abtrat-. 93eibe 5^ar*

itenen brüten unb verfolgten einanber,

* 3» btefer Gonjitfutton fijib mefjr alt frunberf ©dge
autf betf ^ater Queönelä 2lnmerfungen über ba£

neue Xejramenf al$ trria unb öerwerfud) angegeben i

tteldjeg ju ber groffen (Spaltung in ber fratyoßfcfyet*

$ird)e ?inlag gab,

§ 2.

^jSen @inn unb bte SRajrimen, wornad) ftd) bet?

$err ©raf, rote auf feinen Steifen uber^aup^

dfo aud) in tyav\$, gerichtet bat, will td) mit fei*
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t\m eigenen ®orten anführen, * unb Damit $u*

gleid) ftirj jufammen faffen, wa6 x>on feinem 7£uf-

cntfmff bafcfbfl ju fagen ifl.

* 3"d) ßing awf Steifen* $e meftr t cf> in bie

'5Befe fam; je Keffer gfeÖ mid) mein £©rr: je in*

niger 503 (Er mid) in Me SSefradjfimg feiner kibtii

imb id) fnc^fe mir unter ben Jbo^en ber ®e(c (Don

ben 37iebrigen fwfte id> bamals nod) nid)t t>tel Q3e*

griff) (auter fotd)e ieufe autf, benen id) meines

Se:'fanbeö ©nabe anpreifen fente* 3"d)

gleichen, wo man es oft nid)t f)dtte benfen foHetu

©egenbiejemgen, ba td) mid) nid/t antrauete, wac
td) f)öpid)* 3>nen, bie mid) feerfüfjren wolten,

begegnete td) grob; unb naf)m ©elegen^eit, (wie

id)'fci)on auf Um&erftfäfen angefangen ^affe,) fte

auf einmal 51t befabuftren: woDon td) bie $rud)te

nod) je|o genieffe* %ik$ madue id) mit meinem
Jpeüanbe aus , was mir wid)fig weit. £jn ^arte

war id) gan$ in meinem §ad)e. £)a fam id) untee

bie red)tfd)affenen 23ifd)dfe unb DWtgtofe», unb,

(ernte edid)e Samen (rennen, bie ©nabe karren

£>a ijl mir bie 3eit nid)t fang werben; unb eS war
mir (eib,, b<$ id) fo bau> f&fce^eq mujjte» 3d>
war im übrigen, aus ^langet Der Sonn.oifTance,

fef>r gefe^id) , unb id) £abe mid) über bie ©ebufo
meiner greunbe, unb fouberh'd) be$ Jpm*n (Earbu

nafo Don Jftoaiöes, feitbern Derwunbert, bie Don

meinem bizarren Jjiumor wl ausfrtfven mußten*

3>enn was i^ für red)t erfanre, bas fud)ie icf> cum,
emphafi $u tncu(ciren; unb id) fönte mit bem wid)-

figjten greunbe g(eid) bred)en, wenn id) glaubte,

tr fet) in meinem ^)Srrn @acl)e md)t juwrfdfji<u

$ 4 ©fe
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35te ©eft rouftfe md)t red)t, roie fie mit mir brau

war, weit td) in bem (Exterieur md)fg aparteö f)af*

te, afö ba§ td) ben $ofe nid)t tan$te unb in ^arig

auch ntd)t fptelfe* 8?erfd)iebene, bie mtcf) fanten,.

glaubten, td) pünbe nod) in meinem ^aufbunbe;

tlcbc. mfef^enbe gaben mid> für einen ^iettflen aug;

unb Di?, we(d)en man btefen tarnen gibt. Itejfen

mtd) ntd)t paaren* Ueberf)aupt beuijte micf): wenn
man mit? aiie Uvirn ber bettorffefpeuben 33erfu£nmg

in ber %8elt aufrichtig gefaxt f)dtte, fo n>are td£

md)t fcor einer jeben flehen geblieben unb fjafte fie

fo befeuern £)ie Unrotflen^eit gab $u mancher &\$*
tractton 2(nla& £>te Srfentntö alles menfdj(id)en

(EfenbeS unb aller Jpanbgriffe beg bofen geinbeö,

uns nac^ feinen TCbftcf^fen $u faconntren, i(l mit?

befMnbig f)eüfam unb feiig geroefen*

"

eine erjle greube in $)artö war über ben ©ra*

fen Heinrich XXIX. 9ieug unb beflen £of*

metfrer, ben Jperrn t>on Q3ontn; mit benen er nod>

einige tage t>or i£rer #bretfe im ©egen jubrtngen

fönte,

" ijl mef>r, (fagt er f)iefcon) an ©ötf unb

feine 5Ba§r£etf, ate an menfd)üd)e $)tnge unbi

Einfalle, gebacf)t; unb unfre 3ufammenfünffe fmb
vool alfo fetig angeroenbet rcorben, baß wir fie in

ber SnMgfctt lieber ju finben £>offem
"

(Er merftrieben an, baß foroolber ©raf Keuj^

bte mit bemfelben mfenbe Herren / t>on SSoniti
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unb t>on ©eufau, t>on ifirem SÖcwbef in Pem$,
aud) ben ben ffafjjoüfen, einen guten drinbruf fnn^

terfaffen ;
roekfyer bem '#bbe be £ßienne unb anbem

jnef)r greinen gefofret f)abe ; unb ba$ tnfonbet^eit

bei- ©raf $einricf) ftd) als einen Söefenner

(Efjriffi bemiefen, *

* 3n einem ©treiben an feine Xante t>om i ©ec. 1719;
brüft er flc{| fo au$:

* Der £err öon &omn unb ber (Braf D?eu§ babett

in $ariö ba£ 5>tffe männlid) begriffen, ©ie frigtett

jtoar ben Xitel ^tetiflen unb 3anfeniften; unb eS

waren £eute, bte über fte gan$ eqragirt roatm ülbec

ber junge unb im 6uten eben nod) nid)t fceffe 3ün*
ger bat ftd) boeb tapfer bejetgt, unb ift feinem §of*

meifter mit groffer fKeftgtiation gefönt. €r ttmgte

ficb aueb niemanb befferä, alg ben J^errn oon $3onin:

unb biefer fagte, ein feiger Untergebener fe^ uicbl

inebr in ber 5Belt ,?

§ 4*

Unfer ©raf Reifte feine Seit in $)arte (b ein, bafl

er be£ 93ormitfag$ bie fRtitbafyn btfufyte,

unb 9?acf)mittagi? tf)eite in ber franjoftfcfyen ©pra*
d)e, tf>eite in ber ^uri^pruben^ ftd) übte. 5Benn
er wegen .Srdnflicr>feit nidjt ausgeben fönte, pfleg?

te er jtd) rnit Ueberfe^ungen guter ©griffen, ober

mit ÖSerfertigung getjf(id)er Huffäfye unb ©ebicfyte

ju befdjdftigen*
*

* " SBir (inb eben barüber, (febreibf er an ben @taf
£einrid) XXIX. Stteug, unterm 20 Cef. 1719 )
£errn Jpofmanng (#ofmet(ter3 ber (trafen öon£>an*
neöftolb) Commentationem in epiftolam ad Roma-
nos jufanmien ju sieben, unb in beutfeber 6pra*e

#5 i»
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in ufum Reformatorum $u ebirert. " (?r mtfcftfe oud>

8!mm'rfutigen $u einem £r<ict(U: Sur 1' Exütence de

Dieu, et für la divinite des livres de Ja fainte

Ecriture.

» £n ber S3efanffd)aff mit ben liefen bamate in

9>ariS gegenu>drti.qen äuö(dnbffd)e« Spcifonett

Den ©fanbe fdjränfte fid) unfer ©raf jicmftd) ein.

3»t)€^ becbad)tete er bavin ben erforbet1id)en

SBofclflanb* 3d) finbe, baß er ben ben ©otf)ai=

fd)en '^Prin^en gewefen, unb mit ifmen tton ben ba=

malten ttmffdnben in JtYihfretd) ftcb unterhalten;

3baf5 er in ©efeiifebaft bes $)rmjen bop ©tyroarj*

fcürg = @onberöl)aufen v>erfd)iebene SCfterfwürbigfeu

*en beft^en; wie aud), baf* ber sprinj fcon Saben
t§m v»tefe ©erpogenfteit bezeiget hat SERit ben

©rufen tton ©annesftotö feffe er bie in Utrecfyf an=

gefangene greunbfdjaft fort, unb rühmet, in einem

©cfymben an ben JDerrn ©rafen Jpeinrtd) XXiX.
SKeuß.&om 22 öcr, 17 19, ihren guten ©runb im

€f)rif}enfi)um UhÖ in ben ©tfienfdjaffert« @o «Dar

aud) mit bem ©rafen üon ieiningen , bem 33a-

ron ©tofd) unb bem Jperrn t>on Ifd^rnfmufen in

guter 23efantfd)aft; unb merft fcon festerem (in

ftem eben gebad)ren £d)reiben) e6 ate eine feine

ttugenb an, bafi er feinen 9idd)ften nid)t rid)te,

fonbem gern aftes jum S3eflen fefjre*

O^n biefer £e\t mürbe er aud) mit bem .$errn 33a*

^3 l
'on 9iicofauö *ocii SSktteroiffe befauf , ber mir

twon fefgenbes eigen^anbig fcf>cet£>(:

§ 6.

« 591«*
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a kleine erfte 23efanffd)aft mit bem iberrn

©rafen macfyfe fttf) im 3iofcember 1719. in tyavii.

<£r £atte gefeit, es wdre ein 28attewifte angcfom*

men; bad)le, e$ mocfjte fetetfeid)t ein Q3ruber »on

feinem 3mmbe guuebric^ fei;n ; unb fiflfi mid) auf*

fudjen unb 51t )lcl) fommen: ba er nticf) bann gletd)

an ber ^f^ll'ognomte erfand unb ftd) fef)r über

mtd) freute, $8tr würben gar baib bie bejlen

{yrftitibe, unb fa^en einanber fafi fag(td), 3Sem
Jpet^en nad) Wieb er, was er mar, unb id), trag

td) wat\ $terin waren mir, auj]er unfrer greunb*

fcf?aft, einanber fef-r ungietd)* 3d) Hcbre bie ®e(t:

er hingegen fyatte feinen ©efallen fcaran. (Er füf)r*

fe mid) $u darbindlen unb 25ifcf)6fen: unb td) fonre

tfjn $u fetner Öper pcrfuabtren, " u. f w*

§ 7t
Ofl^tf ben ©etflltcf>en in granfretcf) ftcf> etn^ufaf-

^Vi fen, f)afteunfer ©raf anfdnglid) wenig Sftei*

gung, ^i)re greife 93rad)t, we(d)e if)m bei) offene

(id)en ©elegent-etfen in bte ?(ugen fiel, war \§m

garniert erbauüd); ja er fa&e an einem unb bem
anbern t>on i£nen £>inge, bie t£m jum '2(bfd)eu

waren» 0nbeß würbe er mit einem redjffd)affenen

üOZanne, bem ^Pafer be ia %ouv, ©eneral ber

Y\etät de T Oratoire befand 35e» ber ©elcgen^

f)etf, ba£ biefer unfern ©rafen fragte, ob er eine

gewiffe iuftbarfeit gefe^en babe? unb aus feiner

Antwort abnahm , ba§ er üon ben £f)crf)etten ber

5ße(t fein Sreunb fen., famen fte mit einanber in

einen nid)t nur freunbfd)aft(id)en, fenbern aud> .

HU|fic^en unb gelegneren Umgang Unfer ©raf
t>er^
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fcerfprad), tyn öfter jw befugen, unb ber 5>afer

©eneral tterfid)ette ihn feiner 5^tmbfc^aft. (Eini*

ge 'Sage barauf füllte er unfern ©rafen $u bem
(Earbinal v>on ?floaitte$, bon bem er in vieler iiebe

aufgenommen warb* £)ie Unterrebung bauerte

Ben briteefmto (gtunben, unb mar für ben ©rafen
#efdf)rltd) , weil fcergebadjte beibe J^erren eine fef)r

tioeiü ge^enbe J£>ofttd)= unb §reunblid)feif gegen i£n

beriefen. *

* £)ie ?kfa&r bejtunb barin, baß er burd) btefe fo ber«

ficrn^igc, gelehrte, anfe^nfiebe unb gofteöfurd)tige

Bonner, bie ibm fo biel £>ocbad)tung unb Siebe be«

getqten
, enb(id) f)dtte bewogen roerben ftfnnen, ber

erfanten ^Xßabr^ett etroatf $u »ergeben unb tvol gas

ibr Jkofelnt $u werben. (Fr felbff erfldret ftcb bar*

über fo :
" (£r (>abe ftcb bie S^Pbeit Riebt genom-

men, folebe SBefant'cbaft |U fud>cn, bie ü>m f>atte

öefdbrlicft f«»)n ftfnnen. ®Ott felbtf aber, ber ibtt

immer mehr in bie (£rfentniö feiner ©ebwaebbeit

einführen roolte, f)dtte ibn mit bem ^Jater ©eneraJ

ttnb bem (|arbinal in Z5ctantM)<\ft gebradjt. 8»
fürd)f? ftcb feor ibrem Umgang unb befuebe fte fo fei*

fen, al$ mdafid); tonne fieb aber bod) tfjrer, au$
gurebt, ben5Biüen ®0tte3 $u berfcblen, nicht gan$

entfdjlagen. " 5Bie i()m um6 £er$ geroefen fen, ebe

er mit bem $ater (General $u bem @arbinal ging*

$>a$ ftnbe id) in einem £iebe, fo er eben borber ber*

fertiget b<*tte; worin er @*0tt fein €lenb unb

^ebmaebbett borlegt, unb 3bn um feine ©nabe unb

23eoffanb, al£ obne welche er niebt beffeben fdnne^

ftublid) bitttU bem $efud) ben bem (JarbinaJ

febrieb er an benfclben febr offenberjig , um ibm alle

£>ofmmg, baß er fid) |ur romifeben ftirdje roenben

fttürbe, mit etnntal $u benehmen, hierauf erfolgte

flne eigenbdnbige febr liebmctye Sntntcrf , in weMer
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fcer ^arbtttal ifym einige Berührte Sroeifef $u Senefc»

tiien fud)fe> fobann eine groffe Üvu&e beö ©emutfoe*
über aüetf,, m$ tf;m t>on Ovom auä begegnet, fptU

ren ließ; enb(id) ben ©rafen ferner aufrichtigen

greunbftfjaft fcerfk&erfe, unb dftec |u u)ro |it fom«
men erfucfyte.

§ 8.

fte bie befonbern Unterrebungen ^erjufefen,

bie jrotfdjen bem €arbinal &on Sloaitfeä,

fcem ^Pater ©eneral unb unferm ©rafen, fcorge«

fallen; mürbe ju meif[duftig, obgleich nicfyt unan*

genehm fepn- miß nur einige mtcfytige 9>un*

de batton anmeefen*

1) SBBtemot ber (Earbtnal ntdjt leugnen fönte,

fca§ bie romifdje $ird)e in groflem Serbeeben flc«

£e; fo glaubte er bod) fcefriglidj, man £abe fie

ab bie ©tabt, welche auf bem 23erge liegt, (benn

fo beutete et bte "©orte ,3>(Efu) an^ufelpen. (Er

ijtelt bie ^roceflanfen fäf ©djismattfer; bte ftd)

gu ber Äirdjc, t>on me(d>er fie ftcf> abgeriffen f)df*

ten, »Uber juruf menben mußten, mennfte ©Dt*
feä SSttten befolgen motten, ?lu$ biefem ©runbe
gab er ft$ ade 9ftüf)e, unfern ©rafen bem ©cfyoof*

fe fetner $ird)e einjut>er(etben» Unb weil er faf)e,

baß er fcott ©fer mar, feinem £ei(anbe ju bienen;

fo mar bes Eörbinafe Jpaupt=Öen>ßggcunb immer

tiefer, mie me( gutes er, ber ©raf, fcfyajfen ton*

te unfc gemiß fdjaffen mürbe , menn er jur romi*

fd)m $ird)e überträte.

a) Sr felbft, ber (Earbinaf, mar ein e^rmür*

fcige* unb gütiger £err, fcott iiebe unb 5Demut§.

©ein
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©ein ®anbe( war erbanlid) imb fein Umgang afc

genehm* &n etmqer 5e^^ et°/ ^ <w Od) ^aftc,

war unferm ©reifen unletblid). & fönte es nenv

Itcf) ntcf)t (äffen , tf)rt ing ®eftd)t 511 loben, ofcner*

ad)tet er barüber fcon ifnn, bem ©rafen, mar er*

innert, worbem Uebrigenö glaubte unfer ©raf ein

Äinb ©Ötteö an ifmt ^u ßnfcttt* 3n feiner £)iö*

ceö tf)af er, nad) feiner (SrfetUruS, ft>as möglich
,

war* ©tc JDobeieber 3Mfd)ofe, bezeugte er, fojt*

ne er nid)t aufgeben : er wölk aber bie feinige
.

fcen puffen SSfu nieberfegen unb gern ber gering^e

werben* ©eine ©nhntfte fttye er fo $u üerfbet=

Jen, baß er benm Jrpaue&arer mit ber Siedjmmcj

befielen fonne; fei; and) von Jperjen n>t(fig, ein

armer ^riefter 31t werben, wenn foia>cd berÄir-

d)e (££«fii $rud?t fd)ajfen fonne. ®ar aber bie 5

Svebe von ^Q)u (Jbriffo unb feinem ieiben nnb

Sobe; fo fanb man beuüid), ba$ er baran feine

greube f)drfe*

3) Unfer ©raf ging ben biefen UmfHnben
fef)r forgfam ju <3Berfe* 3n einem ©djretben an >

fcen ©raf Jpemrid) XXIX Steug, Vom 20 35ec*

1719» fagt er: " $d) fwbe öu f ™ ewer

ju fetjn: bamif id) mtd) nic^f biegen unb wdgen •

iaffe, nidjt burd) 3<uTd)f)eit ber 9ftenfd)en ünb?:du=

fixeren, fonbern burd) reb(icf)e Intention bes 9>ater'

©eneral, ber fein dufferfieö tf)ut, mtd) bem<Sd)oop

fe feiner $ird)e einjuvedeiben* Jpier ffrfpf mir nie*

manb, ate©Dtf, be$; bem id) vertraue* %f$o
j

fef)e id) mein Unvermögen;" u* f
*

4) 'Stavern berSarbinal 3wet;ma( an if)n ge^

(^rieben §atte^ fo fd)iffe i§m ber iperr ©raf eine

mit*
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Veettldufttge , in fateimfdjer ©pradje abgefaßte,

2lbf)anblung t>on ferner ©nftc^t in bicSidigionju»**

5) (£nMid) tarn man auf betben ©eitert ber

©acbe M&cr, worauf e$ etqentficft tn bem ©er*
te ber ©eugfett änfomfl 35er (Earbmal erfaiUe

bie tn bem ©rafen rco&nenbe ©nab^e: hielt ihn beö-

foegen für ein 5ftnb ©.Öftes; hatte fciele iiece unb

$reunbfci)aft für ifjit, rebete b.oh jperjen$s3Kafe*

rien mit igm unb Iie]§ bie ÖteiigionS * ©tfpufe

fahren.

£)er ©raf bat ben (Earbtnal, " tn feinen Um*
jldnben freu jU fenr?; ni$& aus 98?enfd)enfurdjf

ober ©efdifigfeit 31t tfutn; bie etfanre 28at)rbett

linderjagt su betupfen: feine (Earbmate*©ur&e

fttdjf in bie @ad)e (Eln'tfH §ti mengen ;
" u.

f.
nx

©ie nxtren aljb, ein jeber mit 95ei)ber)aftung feU

r.er fKettgton unb ofyne ©rmcretiömus, mit etnan*

fcer bem ^erjen nad) fcerbunben*

* 31 rt einem anbern Orte erjer)(cf er; " $Bie er bet) bert

SJnfäÜcn furefttfam geroefen unb mit tneler 23efor<uit$

geantwortet babe. (£r feo fror) qewefen, ba§ er

ftd) burd)fe£)tteö ©nabe be» ber 23ar)rf)ett erhalten

f>ätte. " ©letcfyroel Ie(jte er, wenn unb wo eö £r*

forbert würbe, ein $ctrofle3 unb fremnur&tge^ Q3e*

fentttts ab, ba§ er t>on fetner üfteligton nie ju Weis

ct)en geben!e
/
nod) an berfelben einigen £jttrffcl rra*

ge. u, f w. 5113 ir)n ber $ater ©eneral burd) bie

§eih*ge ©cf>nfit $u gewinnen f\fau6te; antwortete er

$um @cf)(u§: < ; £r wolle fet>en rote weit man fonr

men fonne. ©Ctteg ©nabe unb 5öar)if>eit würben

fc groß fenn, Dag ir)n entweber ber Sparer befebrte,

ober er ben ^ater. " Vorauf tr)n btefer embragir*

te unb t§m feine greube befugte über bie föeftn*

mn§ t
bre @Ö« in fein« <ceete aelecjt fcabe.

** (Es
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•* & fdjret&f baöon: " gd) f>aht btm (Sarbmafw
fprecben, tljm, wegen meiner Religion , ^ebe unö
SUtUtfort \w ge6en. £)ae ift in einem lateinifd>en

©crtpto t>on ein unb jwanjig flattern in grog
fUiart gefd)e(>en. " £)er ©cfyfuß ba&on ift btefeä

" SBemt ®Ott in# ©ertcfre gel)f; fo fylft bero

©tinbec nid)t$, <tl$ bte QMut . <55ered>ftgfeit : un&
unfre ©eltgfeit fjdngt nicftf Pom ^abffe, ober fonff

fcon 9D?enfd;en , fonbern Dom SSerbienjle (Sf)ri|fi ab."

§ 9*

ffn ben natutettett iteflcjrionto fagt ber £erf

rJ ©raf, @.n*
" %n granfreid) fatxb unter bei* cafrjo*

Itfc^en Steltgton , wie tcf>ö in ^otfanb mit einigen

§)rotejlanten angetroffen* @ie fagten mir bte

Argumente gerabe nicfjt, bte tn ben 33ücfyern für

fcie irrigen angegeben waren: fte faxten mir aber

<mbere, bte id) nod) nie gebort ^affe; worunter?

einige waren , bte id) gegen gewiffe Adverfarios

boni Ordinis et Concbrdiae chriftiänäe in im*

ferer $trd)e
, für tntuncibeL gehalten unb fte mi£

einem: Hoc non obftante, abgefertiget £dtfe,

wenn id) if)nen auf t£re Seftberta bte Tlntvoovt

fd)u(btg bleiben müjfem * %d) fing mid) an $u

furd)fem ®(etd)wo( mufte id) mit ben ieuten fe*

fcem Unb weil id) mit meinen ©laubens = ©enof*

fen, bie eben nid)f, wegen t()rer Jperjeng: (Erbau*

tmg nad) ?)ariö reifen, wenig anfangen fönte; fo

inujtfe id) mid) unter ben ianbe$ = (Einwohnern nadj

jeuten umf^eri, wo id) mein ©emüt§ erbaultd)

tu
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befdjdftigen unb, nad) meiner bamaligen ^bee, iU

was bleibenbes auf bie Swigfeit mitnehmen fönte»

©as brachte mid) mitten unter bie patres unb

23tfd)6fe f)inein, ja ju einem darbinal: benen aU
(en td), $u i£rem 3Uu)me, nadjfagen mu^ baji

fte, ba fte fallen, fte Ratten mit einem 9Kenfd)en

ju tfnm, bem if)re SMigtonS £)ifpüten jur iaft

fodren; (weil er jwar ifpre (£rfaf)rung unb ©e*
fef)rfamfeit gnugfam refpectirte, um fte mit feinen

Argumentis claflicis <$u fcerfcfyonen, g(eid)wo( aber

feiner SXettgion von Sperren treu unb über beti

geringfren ©ebanfen eines ©yncretifmi mit betr

gegenfeitigen ^eorte verlegen wäre) fog(eid) t>oti

f)fd)en SWaterien abffrafnrten unb ftd) mit mir in

bas unergrünb(id) tiefe SKeer bes ieibens unb
ffierbienfles 3<£{ü unb ber baburd) erworbenen

©nabe, feiig unb f)etftg ^u werben, fjtnein bega*

ben : ba wir benn ein halb wtt vergnügtem

Jperjen bepfammen waren unb uns nid>t me£r
befonnen £aben, was für einer Religion (Jiner

ober ber 2fnbere wäre; fo ba§ ber (Earbinaf, ba
tcfyenbltd), über feinem 2(ccommobement (mit ben

fogenanren donjittudontflen
,
) mit ifym jerpel unb

tbm mit fciefer^Senbfufe begegnete, mid), bis an
baS d*nbe feines iebens aufs ©efüf)l unferer Jperjen

jurüfführte, unb mir unter anbern (im ^a^re
1721*) fdjrteb:" Sie 33erfd)iebenf)etf ber @e=
ftnnungen müffe feinen ©nfluß auf bie Jperjen

§aben. **

* 3n einer anbern £r$ef)lung t>on feinem 5fufenff>aff üt

$Pari£ fcfjreibt er :

fci

bie latfcoufcn trieben un$ mit

bem ^rttfel -Xtrc^e fo fe&r ein, atö wir bie

3 para»
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paratifTett, fo lange wir eine einige fidjtbare ßtrcfje

(tatuiren uttb bic unftcfytbare, nacb ollen i&ren 3veef>*

ten unb Abteilungen, ntd>t öerffeben."

** Que la diflference des fentimens n* aille point juf-

ques aux coeurs.

(j£(f) Witt, auffer biefen f)auptfdd)fid)jlen , nedj

,^3 einige bem iefer t>tclletd>f nid)f mumgenef^

me
,

bejonbere Umjldnbe fcon bem Umgange unfers

©rafen mit bem darbinaf tton 3}oaÜfeö anführen*

er bemfelben $u Anfange beö 3af)rö feine

Aufwartung macfyfe, würbe er jur ?.afef gebeten

unb bei; berfelben unter anbern v>on ber bdnifcfyeri

20?i£ien in iranquebar gefprod)em £)er (Earbinaf

bezeugte , ba£ feiere if)tn ^war fieb fep; baf? er fid)

aber nid)t t>ie( Jpofnung bafcon macfye; benn bec

3mfcum werbe burd) ben Separatismus fd)werficf>

vertrieben» 2)er ©raf antwortete: " 5Benn u)tt

©Ott $u fo einem 33erufe aueerfe^en fjdtfe; wollt

er, aufbte @efaf)r, fein Jpetf verfugen* " 38or*

auf ber (Earbinaf erwieberte; Orr £abe nid)t no-

tf)tg ,
nad) ^ranquebar $u gefpen

; fonbern bürfte

fid) nur $ur $trd)e wenben, fo werbe man tf)rc

fU)on brauchen unb eine 9)Zt£ion über bie anbere

an tfw fommeru £)er ©raf aber fagte: " 35ie

®af)rheit feiner ,$trd)e btfpenftre ifm, eine anbe*

re^u fitcfyen." <2rtn anbermaf fub ber darbtnal

unfern ©rafen fd)rift(td) ein
, auf feinem iu|lfd)fof*

fe bei) ihm ^u fpeifem £)iefer naf)m es mit bem
S3ebmge an, baß fte ganj affeine fepn mochten.

<£r berettete fid) $u btefem 93efud) mit ©ebet unb

fleifi*
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fleißiger Prüfung ber fjeilfamen ie^re
;

Begab ftcfy

fobann in Der fter$oglid)en (Earojfe, welche if)m $u*

gefd)ift würbe, nacfy @f. dfaub unb warb, wie

gew6I)nltd), fef)r liebreich empfangen» (Jr las beut

(Earbinal einige 33rtefe t>on feiner ©roß §rau
Wluttev , ÜRufrer unb $ante &or, worüber biefer

groffes 23ergnugen bezeigte» 9Jad) gehaltener

5afel, an welcher beibe adein waren, rebete man
t>on Suligions = @ad)en; unb ©Ott gab ©nabe,
baß ber (Earbinal eine fo gute Meinung fcon be£

®:afen (Stauben befam,* baß er t>erficfyerte , ifjrt

nun nicfyt me^r in Jpofnung ber SWigionS^en*
berung, fonbern als ein j?inb ©Dütes, fcon $er*

gen lieben $u wollen; fcerfprad) ifnn 3ugleid) fein

Vortrat unb bat ficf> aus , bes Jjperrn ©rafen gu*

te ^reunbe $u feigen : weil er nid)t zweifelte, fte wur*

ben, wie er, geftnnet feijn, j)em $u $olge Pr^
fentirte üpm ber Jjerr ©raf ben SSaron t>on 5Bar*

tewtlle, ben Jperrn t>on ©rone unb ben Jperrn t>on

Jpaafe; welche feljr wof)l empfangen würben/'

* 3» iwf* 3üt U¥ *d) ail d) fein ©d?ret6en att ben

©rafen ^einrieb XXIX ^euß, in welchem er fol*

genbeä mefbet: " Der (Earbinal t>on 9?oaifle$ gruffet

btd) gar ftf)on ; wie aud) ber tym ©eneral. ©ie
banfen beibe ©Ott für ba$ ©tue, baö (£r in beine

eble ®eele gelcget f)at ; unb bittm 3f)n
, biefy im*

merrae&r ju&eiligen unb ju erlösten."

n^o fhmb nun bie Sadje $wifd)en bem (Tarbi-

binal unb unferm ©rafen, im Anfang bes

3<*§t'es 1720, (£f)e man ftd)S aber verfa^e,

war&
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toavb ber gute £arbinal bod) bafitn gebracht, baf*

er in feinem (Eifer für bie ®af>rf)ett matt mürbe»
©ein friebltebenbes ©emütf), fein ^Begriff von
ber j?irche, fein Tflter unb bte bamtt verknüpfte

©d>tr>ad>f>etf
, fein ntd)t ganj recht angebrad)te$

©utmetnen, auch waf)rfd)etnltch ein unwetfer 9iatf)

a,uter greunbe unb wer weiß was mef^r? ^atte if>rt

$um Nachgeben bewogen, nun unfer ©raf
tn ben fpolldnbifchen Leitungen etwas von einer

vorfeijenben Vergleichs = $anblung gelefen f)atte;

fd)rieb er an ben (£arbinal, ber franf war, be$

^n^alfö: " Sie f)ollänbifchen geäwtigeii Rattert

if)n ein wenig bejlürjt gemacht, wegen eines 33er*

g(etd)es mit ben (Eonjfttutiontfien
; welcher ofme

ben (Earbinal nid)t gefd)ef)en fdnne* 93tele red)t*

fc^affene iente wünfdjten $u wujen, maß berfelbc

babet; getf)an £abe, ober nid)t. " (Er bittet fru=

Qieid), tfm überfeine vielleicht vergebliche gurd)£

aufrieben $u fprecfyen, ber erfnnfen 3Baf)rf)ett ja

nichts $u vergeben unb jlanbl)aft $u bleiben/' "Un*
ter anbern bruf fe er fid) folgenbermaffen aus

:

§alte ©ie für ein Äinb ©OtteS unb bas ifl bte

Qualität, bie td) in tfmen e^re» 7(ber ©te fml)

auc^ ein (Earbtnal* ®ie wolte ich ^nen eme n**-

brigere unb wenigere D.ualttät wünfehen!" Den
'Sag barauf antwortete if)m ber (Earbinal :

" 3d>

§abe einen fo jlarfen ßiufi In ben 2(ugen, baß id>

faf! nid)t fchretben fan» ^ebod) f)abe ich ntdjfc

unterlaffcn fonnen, ^nen, mein lieber ©raf, bie

33erftd)erung ju geben, baß ich ntd)ts von bec

QBafcrfjeit nad)laflen unb mich mcf) f *m gertngffeti

aecommobiren werbe, bis folche Völlig in ©icf)er=
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$eit ifh " Jpierauf t>er(te|i fid) nun ber Jperr ©raf

;

£atte aber furj barauf ba£ StttSfcergnügen, ba£,

ate er eben in einem t>ornef)men Spaufe $um 93e*

fud) war unb fcon ber Jpofnung beö ©ieges ber

5Baf)rf)eit burd) ben (Earbinat t>on Sftoaifleö rebe*

fe, if)m beffen öffentlicher ©iberruf in bie ^)dnbe

fam , welchen bie Jperjogin fcon Bunnes ber £)ame
beö Jpaufeö überfanbte*

*

* Sin ben @raf ^emrtc^ XXIX &eu$ fc^rteb unfcr

©raf btet>on fo

:

? ü fet) i&m leib, baß er ifjm mefben muffe ,

bag ber (£arbinal Don 9?oaifle$ bie Gonftifutioa Uni*

genitutf taliter qualiter angenommen babe* (£r f>a*

be e$ jwar mit biefen Korten getban; 3d) nebme
mit ber tieften €brerbietung bie S3utte unfern ebr*

tourbigften Söaterä bx£$abtfe$ an; unb begebe mid>

baben auf mein (£orpu£ £>octrinä unb meine <£rtlä*

rungen. £)aä fco aber nad) ber Deutung öerfidn*

biger Banner nid)t tjief anberS, al£ wenn er fag*

tt: 3d> nebme mit ber tiefften ^brerbiefung bie

io 1 3rtf>ümer an, in Q5e$iefjung auf bie Sajabrbetr,,

ki< berfelben gerabe entgegen ifl,"

^^&fe ©ad>e ging unferm ©rafen fo naf)e
,

baß'

r%J er ben €ntfd)luß faßte, feinen Umgang mit

fcem (£arbinal fcotfig abzubrechen» * <£r gab if)tn

foldjeö in einem ©djreiben, we(d)e$ auch gebruft

ijt, n>ef)mütf)ig unb bod) gerabe, ju erfennen,

f)ei£t barinn unter anbern

:

" ©0 if! eö benntwben, SKonfeigneur : tmb

>er groffe SDJutf), ber ben ©efafpren tropfe unb bie

,3 3 gdnbe
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Jfcinbe ber 5Baf)rf)eif in CErflaunen fef fe , wetzet
einer fd)wad)en Jpofnung eines unerlaubten $n e-

benö ^d) Fan eö faum glauben, Wonfei*

gneur
; id) , ber id) <Ste unb if)re guten 'Xbftcfyten

fenne« ®a$ aber werben btejenigen fagen, bte

entfernt von ifjrer ^erfon, if>re ?ugenben jebei ^ett

fcewunbert fmben; wenn fte erfahren werben, baf?

baS weifeße 33ud) von ber 2Be(t, weld)e$ ©fc t>er

Jpeerbe, bie ©Ott tf)rer ©orge anvertrauet f)at,

fo uad)brüf u'd) empfohlen f)aben, verbammet wirb?

2(ber es if! ntd)t mef)r Seit, alfo mit ü)nen $u re*

fcen. 58aö mid) anbelangt; fo habe id) jroetymai

bie $)fltd)fen bes treueren 35tener$ erfüllet unb

toei$ nid)t$ mef)r f)in$u ^uffjun, Hw&i etfenne id>

mid) für unfähig, @ie $u belehren ; weil aber meu
tie 2(ugen <£ie, nad) btefer beflagenswürbtgen

ltnter^eid)nung
, md)t mein* fef)eu werben; fo witf

id) tfjnen f)iemit auf immer abteu fagen* ^d) ban*

fe ,3^nen untertänig für bie (öftren-- unb ©na*
fcen = Bezeugungen , beren fte mid) wurbig geachtet

fiaben : unb weil es moglid) ifl ,
ba$ meine gt'et)*

mütf)tgfeit %§nen bisweilen f)at mißfallen Tonnen;

fo bitte id) <Bte besf>alb faufenbmal um 33erge*

fcung» %d) Ijoflfe nid)t, ba§ Sie mid) 3§rer tfyeu*

ren §reunbfd)aft berauben werben; nad)bem id}

mir bte $ve\)fyeit erlaubet fjabe, Sfynen meine ©e-

ftnnungen ^erau^ufagen» ©a id) mid) aber von

fcer Söelt unb i^ren Hnmhm\id)Uiten ganj (öS

$u machen wünfcfye, um bte feiige Swigfeit $u er*

langen, bie von aßen SSerdnberungen unb Unglüfs*

faden fren tfi ; fo werbe id) mid) mit metner 7f«f?

tid)ti$hit unb mit ber ©ered)tigfeit meiner klagen

trotten.
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froren, ©emr unfer Heber ©Oft unb Q5ater, nad)

tiefem efenben ieben, uns bermafetnfl burd) feine

grojfe 93armr)erjtgfetf , in bem jufunfttgen leben,

wieber jufammenbringf; fo bin tcf> gewiß, baß

@te fefn* bereitwillig fei)ii werben , mir ben 2(uSs

brudj meinem (Eifers $u hergeben; unb baß ©te
ton ber ewigen ©abtrete meines ©laubens unb

t>on allem, was id> ^fnten nun juro lefcrenmal

3U fagen bie (Ef)re gehabt babe, eben fo überzeugt

feijn werben, als td) es gegenwärtig bin, ®iaiu

benote, baß id)@ie unenblid) liebe ;@ie aufrichtig

efyve unb mit bem empßnblicbtienSdjmerje tton^f)*

nenUbftfyieb nef)me. " ***

* (Er baffe bte 5Beife, mit feinen fiebflen grcwnbet»,

wenn er ®ruub baffe, ober ju baben üermeinrc, öoti

ibnen $u glauben, baß 6ie t>on bem <5tnne (Ebri*

fti abwidjen, gleid) $u brecbeti, ©iefeS l)atte oft

gute Solgen, unb war ben ^erfonen, bie e$ betraf,

gemeiniglicf), wo nid)f allemal, $u vielem ©egen.
** 9)?an ßnbef baffefbe in ber Äubingifften ©amluncj

£>an& HI, 53^
*** ®er Umgang mit bem (Sarbinal , unb manche Sie*

ben beffelben, baben inbeg ber; unferm (Brafcn einen

fonberbaren (Einbruf binttrlajfen. (£r f^te ibm
nemlid) unter anbern ganj bcmlid) öorauö, baß e$

ibtn nicbt befler geben würbe, al$ anbern red)tfd)af*

fenen beuten. Sföenn er, nad) ber ibm twn @>£)tjt

t>erlief)eneti (Einfielt ber SBabrbeit, in feiner Siell*

gion $u arbeiten anfangen würbe; fo baffe er gewig

Dielen 5Biberftanb, aud) tvol t>on guten beuten, $u

erwarten. 60 wol bie alte, al$ neue jjiflorie fo
e

n*

ne uu$ lebren, bag biefeS ein gewof>nlicbeg Sd)tf*

(al aller 35erfbeibiger ber5Babrl)eit fei); unb erfelbfl,

tor §arbinai, (;a&e e3 fcielmal erfahren, €v fen mit

3 4 i>wt
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bem €rj6ifd)of ju (Eambrdn, welchen er unb biefet

ifjn wieber, fe^r lieb gehabt, bod) in eine (Fontro*

fcertf geratljett, tvobet) anbere bätten benfen fonnen,

baß fte bem £er$en nad), einanber entgegen waren,
^>en rbamaltcjen) ^3a6(l f>dUc er, ber (Earbinal, für

einen ber bellen, bie je gewefen wären unb boef) btf#

ferire er mit ibm, u. f. w. £)urd) ba$ aKcä muffe matt

(tef) aber nid)t irren laffen; benn ec fen niebt ju an»

fcern. 3llä eä f>ernad) unferm Jperrn ©rafen wirf*

ftd> aud) fo ging unb er Diele Banner, bie er fe^r

Jiebte, gegen ftcf> befam; erinnerte er fid) beffen,

roa$ er bon bem (Earbinal geirrt hatte unb e$ war
tN/ <n gewiffec 2lbftd)t, jum Xrojt.

§ 13.

Oj^icfyf {ange l)ernacf) fam ber ©raf in eine $ir*

d)e ber ^t'dmonflrafenfer unb l)6rfe einen

©ominifaner = 9K6ncf) prebigen. ©ein 33ortra<j

ging auf laufer Äaupt = Materien : wie auf bie 23e*

fe^rung be$ JperjenS bte Tfenberung beö iebens

folge; wie man mit ber 5Belt, wenn man S^rU

fix @inn fja&e, feinen ^rieben f)afcen fonne; wie

notf)t(j eine Deformation fei;, ntc^t nur bet> bem
armen 33olfe , fonbem fcornemlid) ben ben ©rof*

fem" u, f, w, 35er Sftann gefiel unferm ©rafen:

benn et* rebte liebreid), angenehm, anbdc^tig, be*

mütfn'g, f)er$lid) unb er glaubte, er fen burd)

$6ttü&}e @d)iffung $u biefer ^rebigt gefommen»

<£r ging alfo in baö Oratorium ber ^rmrtonfrra*

fenfer , um ben ^rebiger t>on tyevfon fennen $u

lernen unb fwrte, baß es ber f^ater 2(nton 35io*

tins ©tmon b' TUbiji fen, * ©ie famen in tr)rec

Unterrebung auf wid)tige Materien ; unb enblid)

auf ben Sarbtnal &on SRoaiUcö* SDiefcö braute
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fit weiter auf bie appetfirenben Q3ifd)6fe; unb ber

9>ater erbot ftd), ben ©rafen in berfelben 33efant*

fcf>aft ju bringen, Unb fo fam er am 26 9fter$

1720. jum Q3ifd)of t>on 33ou(ogne, ^ierre beiang*

(et, einem Spanne, ber ba3 Zeugnis f)atre, baf

er baö ©ebot ©ötfes erfant, gelehrt unb getrau

unb im grieben unb @turm ficf> ate einen 53e*

fenner ber ©af^eit bemiefen habe. (Er ließ ftd)

be£ ^)errn ©rafen 25rief an ben (Earbtnal t>orlefen;

unb urt^eüte, ber Jpeilige ©eij! £abe ir)n baju gerrie*

6en. (Er erteilte if)m bagegen ber appetfirenbett

23ifdj6fe 3ufd)rift attben Sarbinal unb beffen UnU
wort mh\ j)ann führte er ifm $u bem 33ifd)of t>on

SRonfpettier, einem trüber be$ 5ftarquiö t>on tor*

cn; ber 33ifcr;of f>ief? Charles ^oac^tm Volbert bc

(Eroift) unb war ein heftiger ©egner bergonfritution

Unigenituö, ** £)iefe ©efe((fct)aft würbe nod)

tmrd) ben Hbt ^ompone *** t>ermer)rt unb man un-

(errebere fccf> mit vieler 33ertrauKd)feit, ****

* Unfer £err ©raf bruft ftd) fin einem Schreiben u6ec

obgebadjten ^rebiger fo au$ :
M 2In bem $cre b' 511*

btjt, einem ^ominifaner, babe tcf) einen anocrtt

Fulerum gefunbem £)ie 53aftiüe ifl fd)on einmal

fein Sofjn gewefen. €r bat bei) bem legteren 2lc*

commobement ben $?unb auf ber (Sanjel weit auf«

getban. 3* mu§ mid) überhaupt über bie 5iuf*

rtdjfigfeit ber ^teftden (Satboltfen fcerrcunfctfrn.

** (£ä warwol wa$ gewagte^, ba§ unfer ©raf mit

ben appeßirenben 25tfd)o7en in einen fo Dertraulicbett

Umgang ftd) einließ. €r fcfereibt felbfl nid)t obne

Urfacbe bat>on : " 3d) war in fatiö nicfjt aüjuftcber.

Wegen ber <£onftirunonS* Affäre, weldje bamaltf gc-

toalti$ ägrirt war; -unb mein Jjofmeijta war beäroc*-

3 5 3«*

\
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gen in (troffen ©orgen." £ierben fan tcf> nicfo un.
an^emerft laflTen, baß ihm, ben einer gewifFen @ele-
$enf)eit, öon einer ^erfcn, bie feinen £ifer für bie

appeflirenben §5if<*ofe nid>t leiben fönte, burd) einen

S3rief mutbmaßlief) ©ift oengeDracf)* worben; weil
er bie SBirfuna. batton unmittelbar barauf empfun-
den, in eine febroere franf^it fcerfaüen unb bie

$enn$eid)en ba»on in feinem ©eftd)te bi$ an$ <£nbe

feiner tage 6ebalfen f>at.

* Diefer warf bie gragc auf: 06 mit be£ <£<irbinaf£

(Erfldrungen, wenn fte ber tyabtt befrdtige, nid)t öas
@5ufe au£gerid)fef werbe, baft bie ^uü*e in einem reü

nen -S&erßanbe angenommen mürbe ? £)er ^5ifd)of er-

wiei>erte: " (£$ tarne iftm fcor, a(3 wenn jemanb er«

nen Gatednemuö gefebneben hätte : in welchem ftün*

be. ftnb bren ©öfter. 5ßiÖ er bag, of)ne (Er-

flarung, natf) ben Korten öerffanben baben; fo ijt

er fein (^brift: erkläret er^ unb fagt, unter bren

©o'tfern tier(tebe er bren ^erfoneni fo t<iu$t ber

CaffttHämitä nid)t£."

w ©er ©raf würbe, au(fer biefen , mit notf) mehre-
ren fcon ber franjo

e

ftfd)en ©eti?ltd)feit, unb unter

anbei n, halb Rad) feiner Slnfunft in ^ariä, mit
jwecn 21bbetf Utant, feon weldjen ber eine in ber

Xfjat ein €|rtfl $u fenn fd)ien. €0? tt einem anbern
fam er über bie Sveligion in QBorfwecbfel ; ber fid)

aber bamit enbigte, baß ber #err föraf öerfpracb,

fein (Blauben£'25efentnitf mit taufer ®d)riff 3Bor*

ten aufzufegen unb ben 3lbbe aufforberte, ein a,leid)e$

|il tr)un«

ift nid)t ^u leugnen, baß er im £)ifputtren

über bte .^Mtgton, tn feiner ^uejenb eifrU

ger, als im reiferen Tftter, geroefen i<fh 3flbe§
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mad)fe er bod) unter ben fingen, uoeltfye jum

5öefen bei* ©ottfeügfeit in ^(ifu (Ebrijlo gefjomt

unb ben jebem ^inbe ©Dütes norftroenbig ferm unb

erfcf)einen muffen; unb unter anbern, ben Streife

fragen unterworfenen unb mit ffaren ©orten ber

freüigen @d)riff nid>t $u 6en)etfenben ©ingen,

aud), fdjon bamate einen groffen ttnferfd}ieb, 5Senn

er e$ nun mit e nem ber remtfdjen Religion $uge^

tfyanen 9Kenfd)en $u tf)un fjatfe unb er fanb ben

t£m ein um fein Jpetf befümmerfes ^er$, ein

CPerjagen an ftd) felbft unb an feinem eigenen

SSerbienfle unb ©ürbigfeit
,

ein, cbg(eid) nod) fo

littevfyafteü unb fd)rodd)(id)e$ , aber bod) rmrftu

d)e$ Vertrauen $u ^y(£fu (E^rifro; fo tvar er ate=

ba(b gegen einen fold)en 9Renfd)en brüberüd) ge=

ftnnt, wenn berfelbe gietd? in ber romifd)en

d)e n>ar unb blieb, *

* (£r f>at bamau! nid)t anberg gebaebt, al£ im Jaßre

17*6. ba er auf bie graqe: " Ob bicjenicicn bie

ber eatr)olifd)en ober ber reformirten ?\di<uon ben*

pflichten / fo lange fte folrf)e£ tbun, ber (BnabeC^Dt*

te$ unb ber eroigen ©eltgfeit t^ctir>afttc) werben

fdnnen?" runb geantwortet f)at:

" 3^/ tonnen; unb roerbatf roibertfreiten will,

ber muß auf baß gelinbeffebaoon $u reben, auß feiner

Qtimatb nid)t weit gekommen fenn. £)arau£ folget

aber ntcfjt, bag eine 9\elicu'on fo gut fei); alß bie

anbere; bag bie ^nfubrung in ber einen fo qerabc

fen, alß in ber anbern; am romigjieti, bag man
bie feine , alß red)f erfante, gegen eine a\ß irrig er*

fante üertaufeften fo
e

nne " B. B&trtrtgifebe @ams
lang, Oes erffen 23anöes ?ix>eytes Brut, £7. r.

0. 140. ©eine gerabe <£rf(arung, bie er im 3faf) ?

re
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re 1738. t>or fetner Greife unter bte Reiben, ü&et
tiefen $unct (legeben, ijl ntrf>t weniger merfwürbig
unb (jict)er gelang. (Er fagt

:

" Ucbti$tus habt idb in bet catbolifd)en Äeligto*,

nach meiner 2lrt, alles, tr>as 3£fum liebet, febt

treuer unb Ibocb gehalten ; unb id) mürbe nud) it$o

ttnglullicb fd)d£en, t>on einem rebhdjen Gatfjolifett

unb tfiebbaber 3^fu unter tfrnen, wenn idjgfetd) in

fcielen ©füllen gan$ rubere ^Jrineipia f>ege, filrfremb

öngefe^cn ju werben. " £fa>ma,tfcbe eamlung

;

e er über btefe @ad)e gebaut f>abe, barüber

erfldrt er ftd) an einem anbern Orte * fo:

" ©eitbem td) mit ben (Eaff)o(tct£ wenig Umgang
unb Qorrefponben^ mef)r £abe ; fange td) an , über

tt)re ©ebulb, Stdfonabtlttdt unb ^lolcranj, f)in*

tennad) mid) ju fcerwunbern, baft ftc fo [»tele,

jum ^eü ungegrünbete, f)eftige £>ifpufaftonen

unb ßvitfernen , beren td) mid) in meinen jun-

gem 3al)ren fd)ulbtg gemad)t, t>on mir fmben

»ertragen, meine mandjmattge Q3efef>rfud)t ins

33ejre beuten unb mid) bod) fo tnele ^a\)vt f ntd)t

Raffen, nod) bruffen mögen: u.
f,

w* ©elbjl

1719 unb 1729* ba id), in ganj tterfd)iebenen

idnbern, in ^eltgtong; Jjbänbeln mit ifmen $u tl)un

gehabt unb fte mir entgegen freien muffen; wo^

her) fte ftd) ntd)f etnbtlben rennen, ba§ mein M)r*

fnjlem auö bem ^rtbenttnifdjen Gtoncilto genommen

fer; ; unb td) ifwen überbtö tton meinen ^eltgton^

33erwanbten übel 6efd)rie6en war» u,
f. w* Unb

ferner : fö wenig tcf) mir ba$ romifd)e iefnfnflem

mit
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mit bem meintgen ju reimen weif?, ober fte be*

getreu würben, für Jperrnfjuter $u paaren, $umal
in bem Tlvtitei t>on ber Äircfye; fo fefjr ef)re id) if)*

re practtfdje (£onbefcenben$ für atte ffttte, unfecfU

rifcfyeunb, in %bfid)t auf llüotvia unb ^ntrtguen,

um>erbäd)rtge (E^rtflen^SWenfcfjen, in ifjrer eigenen

9{eugton, u.
f.
w* @te führen ba$ 2(nat^ema ge*

gen bie ©egner im SRunbe unb panier; unb

ben oft tne(e QMtftgfeie gegen fte in ^rajru"

* 0. Me gegenwarrttge (BfefMt Des (EreaQ * Äetcfrs

fa in feinet: Unfcbalö :c. 19. 30»

§ l6.

Unfer Jperr ©raf fanb in 9>arte aud) 6et? anbern

unb $um S^eü fef)r t>ornef)men ^erfonen unb

Familien mel Eingang* will bat>on nur ben

SKarfdjatf be QSittarö, ben ©c^webifc^en Umbafta*
beur, ben iorb ©tairs, welcher infonberf)eit tnele

TLfiection für i^n bezeigte; unb ben (Earbinaf be

SJuffrj nennen** Sinj Jperjogin, welche in bem
fonig(id)en ©d)(offe wohnte ,

lieg if)tn wiffen,

fca# fte if)n ju fefien wünfdje unb bv5ti§tt ü)m,
ai$ er feinen S3efucfy bei; iijr abftattete, tnele @e*
wogenf)eic unb Hldjtung. @ie fprad) mit i£m
feon einem gewiflfen Drben, ben man ben (Dröet*

fcer Ireuc nanee unb baß man Wittens fet>, if>m

folgen anzutragen. (£r war aberi wegen beflen

2(nnaf)me nod) unfd)lü£ig; wie er ftcf> benn $u

bergleicfyen äuflferlicfyen fingen gern Sebenfjeie

nat)m» ©ie ließ ftd) ferner mit if)tn ins ©efprddj

«in, über bie um?erfianblid)en ©laubenö = Hvtihl
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unb Stetten in ber QMbef, bie , wie fte meinte,

burd) bie j?trd)e erfrdrt werben müßten. " ©ie
führte } 23» an : ®er feine Seele gebenfe $u tter*

lieren, ber werbe fte finben; woraus ein £UuetU

Pen^rrtf^um r>rgefüf)ret werbe/' J)a er i£r

aber geigte,
u wie bie Unfcerfrdnbticfyfeü; eines

$f)ette aus ber unrichtigen tteberfetnmg f)er*

rüf)re: benn Reifte f)ier Heben; anbem
3$eilS man barauf 2fd)t geben muffe, baf? es

F)ei£t : ©er um mememutten fein ieben fcerlie*

ret; fo war fte aufrieben,

* Un fetnett greunb, ben ^errn^Satf&aum, fc^retGt ec

unterm 24 ^ebc. 1720. fotgenbe^

:

" 3d> ftnbe unter ben @ro(fen aflrjter t>ith$ (^to-

te , fonber(tcr) an ben jpctjogtntien oon ^StÜat^

Francas unb ^tnnetf. td) , in ©egenmart ber

erfteren, in einer ©efeOfdjaft gefragt würbe, wie mir

bte Opera gefiele; unb id), nad) ber 505ar)rr>ett ant-

worten mußte: id) f>afte fte nicht gefeften; approbtrte

bte £>erjogin meine ©(etcfcguttigfeit gegen foldje £>ingc.

£)icfe £xmte hat in furjer Seit beä £a£nage 58erf tri

§ouo über bie fettige ©d)rifr fo td) ifjr (e&nte, burefa

gefefen; unb id) ftabe oft baö Vergnügen gehabt, be*

fonbere Untcrrebungen mit tf)r ju f)aben.

§ 17*

et; beö bamaftgen Siegenten fcerwtftweren ^vau

SKutter , einer 'Jodjfer beg (Ef)urfürfren dar&

iubwigö »on ber ^Pfa($, franb unfer ©raf in befon*

fceren ©naben* 2(1$ er biefer ^rmje^in burd) bie

*>orerwef)nte Jperjogin ttorgejMt würbe; erinnerte

fte ftd), feinen Jperrn QSater unb Dncfe »or t>ier$ig

^ai^ren gefant ^u f)aben, @ie bezeugte ir)re groffe

iiebe für ©eutfrf)(anb*
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%[$ er um bie %ät, ba ein gewiffer ©raf, mU
djer einen gewa(tfamen 9iaub unb graufamen 5Rort>

begangen, nad)bem er burcfyö ©piefen ftd) um atfeS

baS ©eine gebraut fjatte, t>on bem Regenten, aU
(er ©egen = £3orfMungen ungeadjfet, ber ^ufftj

über(af]en, unb, g(eicf) anbern berg(eid)en SRafejt*

canten, gerabert mürbe, ber 9Kabame aufwartete;

fagte biefe ^u if)trt:
u

(Es fet> g(eid?wo( fefjr fd)mer$=

(id), ein (Ejrempef t?on ber lixt ya flafuiren. " (Er

antwortete :
" 2)efh> mer)r diufym wirb fid) ber ?Re*

gent mit einer g(eid) burd)gef)enben ©erecfytigfeie

erwerben. Uns ©rafen ger)t eö t>or aften an. ^d>
fan aber md)t fef)en, ba$ wir burd) bie ßrjreeution

me(jr befcfyimpfet werben, ate biefer Siang burd)

bie Zfyat fcedefct worben ifh ©enn ©rafen un&

Herren um beö ©ufen Witten (eiben, unb barubee

i§r leben (äffen ; fo ij! baS ber Jamilie feine ©d)an*
be: wo( aber fmb fie es mit fofcfyen bofen Saaten*

Q3or einem ©rafen nimt ftdj fein 9ftenfd) in 2(d)t;

man §ält einen fo(d)en ©ebanfen infra Charafte-
rem. S)arum muffen folcfye ©rafen, bie morbetv

unb flehen, offentfidj unb nod) gartet* al$ anbre,

geflrafet werben.
"

term ia 2(pt\ 1720. finbe id) nod) fofgenbeö:
" £)ie tVabamc f)at fdjon (ange mid) fo ejrtraor*

binar bifTuiguirt, baß fte gan^e ©tunben mit mir

gefprodjem * id) verwiesenen SMenjfag $u bec

9Wabame fomme, fangt fie auf beutfd) an: ©uteri

2fbenb, Jperr ©raf; tfl er fceute in ber Opera ge*

©cfyretben an feine $rau SKutter un«.

wefen?
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wefen? ^d) fagte: 9Rein, 3ßro £o(jeif; td)f)abe

ntd)t 3^it, in bte öpern $u gef)en* ©te fagte bar*

auf: Jjerr ©raf, id) muß tf)m fagen, baß td) f)6re,

tr fan bte ©d)rtft faß augwenbtg* ^ fagte: (£g

folte mir Heb fet;n, wenn td) fte fönte unb barnad)

tfyäte. 2fber wer fagt 3(?ro ^^tt fotcf>e ©ad)en?
_3>d) fan mid) ntd)t befmnen, antwortete fte* 9)?an

rtetf) auf t>erfd)tebene ^Perfonen ; einer t>on ben an-

roefenben Jperren aber fe|te f)tn$u: <£g fagen e$ a((c

ieute, unb bte tTJafcame jftmmte bamtt ein,"

€r er^efjlt ferner: (£ö fe» erinnert worben, baß er

ben Siegenren nod) ntcf>t gefef)en £abe; worauf bie

9Kabame u)rem ©roßjlatfmetfier fcon tPenö be=

fohlen, ben ©rafen am folgenben 5age bem Sie*

genten t>on 3()renfn>egen ^u prdfenftrem TCIö er

aber nod) an eben bem 'Jage wteberum ber 9ftabame

aufwarten woüen, fen ber 9\egent $u t£r ins %im*

mer gegangen, unb er g(etd) barauf burd) beti

.Sperrn *>on 2Senb gerufen worben ; ba fte tljn bann

if;rem Jperrn ©of>n felbfl prdfenttrf, unb auf eine

ganj befonberö gndbtge 2Setfe empfohlen f)abe.

Unter anbern erjef)lte fte bem Regenten, baß fte

ben Jperrn QSater bes ©rafen fd)on t>or tner^g

3afjren in $ari$ gefant fjabe; unb befugte ifire

2(d)tung für bte 3tn$enborfifd)e gamüte* £)er

Jperr ©raf refertrt Sterbet;, waö ber 9iegent, ben

er als einen angenehmen, freunbudjen ^errn be*

fd)retbt, für fragen an i£n getfjam

©eiter fcfyretbt er: td) einmal in ber

©atterte jlunb, ging bte 5Kabame in bte Sfteffe,

tmb ba fte mid) flehen faf)e, fagte fte: £err ©raf;

fWfl er mit in bte Sftefie ge£en? darauf antwortete

id);
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td): 5d) bin ja (utfwfd), 3f)ro £o&ett; roaö rooU

fe icf> Da machen? worauf fte lächelte unb fagfe:

3d> roeif} es rcof)L " u* f. tt>*

* 3n Dem <£bezsdotfifdben £>en£* unö £>anl?lteöe / tvel»

cfyeä 1746. gebruft werben, ()ei§t etf in einernte:

" Die befante $fabamc t>on granfreicf) tfunb in

ben ©ebanfen ; ed fcp eine greife <^f>re für einen jutt*

gen^errn, ftcf> 6£)ft ganj ju ergeben: unb barü»

,ber r)ielt fie an U)rcn €n!el , in ©egeuroart be£ jun-

gen ©rafen Don Jinjenborf unb be$ (Er)eöauei:

<&d)aub, eine fcfyrfne $aränefm.
"

(Sie Bezeugte barin ibrem (^nfel, ( roie id) an einem

anbern Drfe ftnbe,) ber ©raf fcp ein junger OXenfcfy

unb mtflR Ju leben ; fürebte abtt-ßDtt ton Serien:

unb barum &aUe fle für gluffcttg,

§. 19-

WjViS bte btef)er er$e£)(ren Umffdnbe für ©nfTuf*
<Vv auf fein $er^ gehabt baben ; barüber erttä*

ret er ftd) an einem anbern Drfe unb fagt :
" &

§abe bte aufferorbentnd)en (Ehrenbezeugungen, bte

tf>m tn ^PartS nnberfa&ren
;

als (auter gefährliche

Steigungen mit 3urd)t unb gittern angefef)en: unb

boc^ Urfadje gefunben, ©Ott $u Tanten, ber tf>n

aftemal mit einer freuen, aber ernfflid)en 5Sater=

§anb barüber in ben Sfaub gebeugef f)abe» (Er

leugnet ntd)t, ba£ er juroeüen Dom j£)od)mutf) ge^

wältig angefaden roorben; er fyabe aber in feinem

*£er$en barüber fo ernfiltdje Q3eftrafungen gefüllt,

t>a£ es if)m $u bejlo mehrerer S)e s,nüf^!gung gebte=

tief f)abe. (Er er^lt unter anbern, e$ fen if)m

einmal, in 7tbfid)f auf bie tf)m gebüf)renbe 35tffm^

ction,
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ctron, am Jpofe unrecht gefdjefjem er nun
iet) bem Jpof = SDZarfcfyaü' über ben (Eeremonieu*

5)Zetfler ftd) befcfyroert imb ©enugtfmung geforbett

f)abe; fei) ifym folcfye fogleid) fcerfprod;en morben*

(£r aber f)abe ba(b barauf, bei; reifer Ueberlegung,

beutlid) gefunben, baß fein jpocfymutf) nod) ntd)t

tobt fei)* darüber fei) er ©Ort $u $uffe gefallen,

l)abe mit fielen £f)rdnen um ©nabe unb 93er*

gebung gebeten, unb fein eigenes SKedjf gerne fafj*

ren (äffen* " fcerfprad) bem Jpetfanb, (fagc

er Rieben,) fein armer JRacf)fo(ger ^u werben, unb

ber Söelf völlig ab$u{aQen. Unb es ifl biefer (ginn,

in 7(bficf)t auf (£f)re unb 'ifnfefjen, feit ber Seit,

nicht wieber tterdnbert roorben: fonbern (grifft

©djmad) ift mir allemal eine $reube geblieben," *

* €inem greunbe au$ £)eutfd)lanb, ber t^tt jur 3^ie-

brivjfeit be$ (Beifteg ermahnet batte, fdjrieb er fol«

genbeö $ur 2lntroort

:

li &en ber 2lrt mit welcher id) mein G.f)viftm*

tbum *u führen geno'tbtget werbe/ r>ege id) ben mit

mer>r gerfnirfebung, alä 2Jufgeblafenl)cit. 5Dic füffe

@>egenroart memeö jjeilanbcg, ber in aflen meinem

föornebmen oon auffen mit mir ift, empfmbe icf> öon

innen fo foarfam, bag id) aße ülrtifel meinet ©lau*

beno, unb einen )eben infonberbeit, beroabren mug,

ben ben fjeftigjlen Anfechtungen, bie rmcf) ganj of)iie

Irotf laffen. SBie nun biefe SSeroabrung innerlicf)

üorgebt; alfo bienet bie duflere (frijebung nur

meiner beflo mehreren ©emüt&igung: unb id) febe

bie Aüanfflge, bie mir ©Ott f>tcr gdnnet, unb bic

ich md)t am6ire, mit aubern Augen an, altf bie um
mid) finb. £ier$u fomt eine duffere 25efummernig,

fo feou einem ibnen nid)t unbefanten 9)?ann, untec

göttlicher SulalTuwj, nod) berrübret. 3d) bin , roie
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c roiflTen , bei) meinen mriffen QSermanbfen in feljr

fdjfecfjtem (ivebit; unb id> jweifefe, bag tcf> jemals

ein belferet Soog roerbe $u gewarten fcaben : weil bec

weife Sve^ircc t>ielfeicf)f gut fmbcf, mid) im in»en#

btgen (Streit unb au£wenbiger Surdjf
,

$u ber ewi«

gen SRube unb ben SBo&nungen be$ griebenS^e«

fcfyift ju machen.

"

§•
20*

"'

5YJac*) &w 'Xbfidjt feiner SSerwanbten fofte er

*J% aud) in Jranfreid) bte !DZerfwürbigfei*

ten in 3(ugenfd)ein nehmen, & befalle a(fo 9Seiv

fatffes unb anbere foffbare ©ebdube, iujlgdrten

unb bergfeidjen, balb nad) feiner 2(nfunff* Orr

bezeuget aber, ba§ feiere £)inge i£m ben (Jinbruf?

nid>t gemacht, ben anbere fcat>on 5U f>aben pflegen,

<£r fwbe ftd), fagt er, an@ad)en, womit anbe*

re rnele tage ^bringen, in wenig ©funben fatt

gefef)em £)aS i^etcl 5c 3Dtcu hingegen, worin

tnele fwnbert Äranfe gepfTeget werben
,

befafpe er.

mit 25ewunberung, 2Son bem bama(igen Letten*

^anbel fcf>rte6 er unter anbern: a
J3tertfrt|o aU

le$ ganj umgefefnt. ©e(b tjl nidjt mef)r ba ; afeer

5>apier bteSWenge, ba eines 100. baö anbere iooo.

fcas brifte 10000 Raufen bebeuttt."

§ 21.

Ziegen bas (£nbe beö ^af)^ 1719» würbe er

V-V fe^r franf* ©ein Jper^ war babet> ju ©ötC
gerichtet unb fein erfTer unb üeb|ter ©ebanfe war,

ba£ er f)ofte, (£r werbe tf)n ,$u ftd) nehmen. Um
fein ieben $u bitten, war if)m tmmogftd). ©Dte
aber, t>er t§n ned) ermatten unb in feiner .^irdje

Ä % brau*



148 JDes trßen&feeife fünftes Cap,

brausen molte, fegnefe bte angeroanbte Glittet

ju fetner ©enefung* hierüber dufferte er ftcf> beym
"Mntrif beö 3af)rg 1720» auf fofgenbe 2Betfe:
41

(Er f)abe ntef^t »ermüdet, ba£ er baö neue ^afyv

erreichen mürbe; unb t>ielmef)r gefjoffet, in bte erci*

gen Jpütten ein$ugef)en» $üv bte un$ef)(tgen ©of)U
traten, bte er mit (Ehrerbietung berounbere, ban=

fe er baben feinem Stopfer jjerjltd}« £)urd) tf)n

fe£e er ftcf> ertöfet aus ben ©frtffen bes QSerber*

bens
, befifen Änecfyt er f)dtfe werben fdnnen* ©ei*

ner 'trdgfjett, roefcfye ü)m fo manche eb(e ©tun*
fcen ber ^urüfgelegten $age uerberbet, fet) er gram
unb fetnb* (Er fTe^e $u 3(Efu ([f)rijfo

, baf? er if)n

feinem 53tlbe6 unb feiner 2(ef)n(td)fett t^eir^aftt^

machen wolle. Unb enb(id) überfajfe er ftd>

fcer güfjrung be$ Birten ^fraelö unb §abe i^m

auf bte fünftige %e\t, bie fernere 93eranjlaltung

feiner 3BaUfa^rt übergeben, "
*

* Sttan fünbet aud) feine bamanaeOtatjafjrg'^ebanfett,

poetifd) autfgebruft, tn feinen beutfdjen ©e&ic&ttn,

$1. VI.

•



m 0 ffl m
2)e$ elften $&ettö

fet&ffe* Kapitel

Von bet letzten 3ett öer tTJin&crji&rfgtefc

bee ^ciTn (Bvafen, 1720. imt> 1721.

§. 1. (Er reifet Don <pari$ in bie @cf>w*i>.

§ 2. 6ein Aufenthalt ju Dberbirg in granfen unb
wie er fiel) alba 6efcf)dftiget.

§. 3. $era&fd)iebung mit feinem £ofmeifler lieberer«

§. 4. 2>on feinem Aufenthalte in <£.a|?elL

f. gortfe&ung.

§. 6. 56on feinem 2>riefmecf)fef fcon ba au£.

§. 7. (Er tragt c$ barauf an , bie (£omte{fe X&eobore

*>i>n (Eaflefl ju heiraten; reifet aber t>or^er

nacb @ri>f? ^enneröborf.

§. 8. (Er fomt auf ber SRüfreife nad> (E6er£borf unb
ftnbet ffd) bewogen, &on gebautem 5>or(>a&ett

abjufeben.

§. 9. (Er reifet mit bem trafen 3ieufr naefj £afM unb
biefer entfliegt fid), bie ©rdfin X^eebore $u
f)eiratf)en.

§. 10. 3Son beffen fen*rlicf)*r SSerfobung mit ibr.

$. 11. 3Sarum biefe <Sacf>e fo umjtdnblicf) er^ft werbe..

§. 12. £)e$ ©rafen Mfreife über (Ebergborfunb $d{jig.

(Ettoaä fron feinem 33rtefn>ed>fel in biefer geir.

§.13. (Eine (Erfläruna, an feine Xante in £ennergborf,

über feine Abftcfyten unb j^anbclweife.

§. 14. 28ag in fyalk J^ifcften $m unb bem $rof,

granfe vorgegangen.

§. 15. (Er reifet naefy Berlin $u feiner grau Butter«.

*8on bem jRufcen, ben er bon fetB^o Oteifen ge*

fyabt frat.

§. 16. Sbefcfyluß feiner ^inberja(jri$feit.

£3 u

\
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§ i;

5f T^'®' $ l^ia£ r *7*o« reifete unfer ©raf

%£?3p *>o« tyavi$ ab unb tarn juerjt nad) ©fraf*

** bürg ; fcon wo er an ben g^arer b' 2dln$t,

fceffen Jreunbfdjaff ifjsm ftfj* rctdjttg war, ein t>er^

erauttc^eö (Schreiben erüeß
; worauf tiefer unferm

a6 9ftan 1720* geantwortet * unb fomol bon bem

23ifd)ofe fcon ([bafons, bes (Earbinal t>on gRoatffed

Sruber, ate t>on ben 33ifd)ofen t>on lÜZontpeu'ier

unb fcon 53ou(ogne, 3lad)vii)t gegeben §at*

55on Strasburg ging er nad) 93afe(; rncfun

er feinen Jper^enöfreunb, ben Sharon Jriebrtd)

fcon 'SJafrettnu'e unb beffen 23ruber SfticofauS, ber

ton tyavis nad) ber Sdjmeij ^urüf aefommeu war,

"befMet fyatte. 9ttit biefen brachte er ad)t 5age fef)?

fcergnugf unb im (Segen $u* Sr erneuerte infon?

ber^eif mit erjlerem ben in Jpatfe gemachten 33unb

ber iiebe unb £reue gegen ben Jpgrrn unfern

SBon 53afef reifefe er über ©d)aff)aufen nad)

Sürd) unb fam auf biefer Steife mit $ween alten

red)tfd)ajfenen ^^eotogiö, bem £) Sttaner in <2d)af*

Raufen unb bem I). Samuel SSÖerenfete in S3afel

in S3efanefc^afe«
***

* ©tefe 2lnftt>ort ftnbet fid> in ber ^uSingifcbert ^am«
tong, im Örttteß £anöc

, 453.

** 0ern fjatte er ifjn gleid) 6en fid) begatten; 06er bef*

fen £err2Sater fdjifte ifjn feiner ©efdjdffe (jafBemad)

9)ari£. Unfer @5raf fcerfalje ihn mit einem ©djrei«

Ben d. d. Dürnberg am 23 jun. r720. an einen

feiner greunbe Hfclbft, tvorin er bemfel&en fcea^a*

ton
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ren SBattetviße, al$ ein £beil ftinetf £er$en£ unb

feiner £ofnung in ber 58elt, enipftblt unb ibn bit*

ttt, bag er um 3@:fu willen bieftn feinen jdrtfid) ge*

liebten greunb t>on @eft'Hfd)afren , bie $tS föc feine

©eefe fcbdbfid) fenn fönten, abfragen, unb t&n mit

Äinber ©Dttetf in 35efantfd>aft bringen rooöe.

!** <£r fyat auf be$ ledern $erfcf)eiben ein (Bebicfyt

mad)t; worin e£ unter anbern beißet:

« £)reigi$ 3abr f)ctt bid) mein £er$ gefönt

:

3n>anj[i9 3af>r bab' icfy ©icf) treu genant,

treu in deinem £beile,

£>u ®rei§ fcolf £bre,
(Seiger 55efd)auer ber ©unberfKere

Um'£ gamro femim!

SDiaper, ber alte £err 9fta»er bort,

©er ju. ©cf)af()aufen bebient; batf 533or£;

dachte mid> ertfaunen,

211$ icl) ib« borte,.

$Sie er mein $ammleinv mein ^Cko', e&rte,

tlnb ©ein $erbienfi

£)a£ ift bie geljr' unferg (Samuel* :-

$ennr ifjr if)n, foradjer, ben SBerenfef^
3a , bem 8amm |ura greift

!

3cf) ran e£ fagen
.,

SBir baben nur erjl bor treuig Magern
SSom Samm gerebr. * u. f. nx

©, ößmL i £anö. ö. 772.*

§ 2.

u$ ber ©djwetj ging er über Dumberg mtdfc

e

Dbcrbirg, einem @d)(o(]e ber fcentufwefen

©rdftn tton ^oi^eim,, me(d)e feines Jperrn 33afer&
@cf)u>ejler war unb fnelt ß$ bei; berfeften einige

£ 4
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S^f auf. 9?on ba auö fc^rteb er an bie appettu

renben 23ifd)6fe in granfreid), t>on dfjalong, t>ott

Söicnfpcütcr unb fcon 23oulogne
, fefjr ttertraulid)*

©er Hauptinhalt feines ©cfyreibenö mar: er ha*

6e.$ofnung, ©Ott werbe tri granfretd) burd) fte

fcie ©a^r^ett unferfrüfen ; man fonne ihnen bod>

fcen $opf barum nicf)t nehmen, u.
f. w.

*

©einem Jperrn 93ruber, (£arl fcon Sla^mer/

fcer if)m ju feiner SJüffefpr aus granfretc^ ©lüf

tt>ünfd)te, antwortet er unter ar.bcrn;
u

2(d)

mein werter (Earl, bu fanjT md)t glauben,

rote abgefdjmaft mir bie 38elt auf meiner

fKetfe fcorgefommen ijh (£$ t)l ein efenb, jdm=

irterltd) 35ing um äffe $of)eit ber ©roffen; unb

tji bod) fetner fo prdcfytig, eö tf)utö if)m immer eu

tter jut)on darüber ferfern unb plagen fie ftd>

fcor 9tetb halb ju $obe* O fplendida miferia!'*

u* f*n>*

Tin ben Jperrn $af!or gretjlinghaufen in #af*

(e fcfyrieb er d. d. Dberbirg, 13 %ui. 1720. " 3d)

§abe wahrgenommen , ba| gewiffe lieber im ©lau*

d)ifd)en %®efang6uc^ einigen leuten 2(ergernt$ ge*

iriadjf ^aben» 3d) hö&e darüber meine Meinung

fo geäußert: Wlan folte lieber bergleidjen lieber bem

9>rmafgebraud)e gotffeliger ieute ungebruft über*

la|fen* Tfuflerbem »erfidjere td), baß td) ba$

©laudjifcfye ©efangbud) für einen eblen @d)a|

halte; aus welchem id) felbjl über bricte^alb^un*

bert lieber auswenbig fan, bie mir gar oft $ixt

(Erroeffung geroefen ftnb*

"

©omte
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©omtf er ficf> aber $u Obevbivg am meinen

befdjdftiget habe, flnbe td) in einem ©treiben an

t>en Jperrn bonSSomn in ©erhoff, &om 23 %uL
1720. "

tfl meine Arbeit, ba$ id) bie gan-

ge g3a§ions = ©efd)id>üc , bie id) hier mit fronen

2(nmerfungen fcorn Spevrn QauSMQt %o§ann ©eorg
Jpei^e, einem (gdjroeijer, nad) feiner SKunbart

in Herfen auf-Vjefe^f gefunben, burd)gef)e unb nod)

einiges (tfnj8t$ue. " **

* " 53a$ tvare e$ aber aud>? fagt er; wie fan matt

BeflTer, a\$ für t>ie !H?ar>rf>ejf / ({erben? ©-Oft fte&e

tbnen ben, mit feiner unuberrotnblicben ©tärfe,

gegen <iu*en ^tberjtanb! SSerlaflen fte fiel) auf ben,

ber gefommen ift, bie äBerfe öe$ XeufelS $u $er*

fleren!"

** £>iefe$ SSerfgen t(l 1722. ju Wittenberg gebrufc

tt?orben, unter bem ^itel: " £>ie letutn ^tunöeit

wnfers ^<JErcn anö ^etlanDes auf fciefer Ürtben, bie

Einfeftung beg ^eiligen 2ßad)tma()l£, ©ein roirfn*

d)t& Reiben unb £ob in ftcb begreijfenb; mit ©e«

nebmbaltung beg 2Jucfori£ überfeben unb mit eilt

«nb anbern nicht unnotbigen 3lnmerfungen un&
^cbriftffeüen erläutert ; aud) nunmebr* , auf öielfät*

fige Erinnerung guter £erjen
, $ur allgemeinen Er-

bauung überlaffen t?on 9}icolau6 £ubwigen, ©rafett

unb^errn t>on ^injenborf unb ^ctfenborf. " £).3°*

bann Qtafpar £aferung, ?)rofeflor ber Sbeologie $tt

Wittenberg , bat einen 23orbericbt baju gemad)t; in

ttelcbem er geiget: " £>a§ ibm big &ücblein barum
(ieb fen, weil e$ t>on bem ©runbe unb $ern aller

unfrer ©eligfat, nemlicf) bem Reiben unb Xobe un-

fern Xperrn 3Efu Qtbritfi, banbele. £>enn batinn lie*

ge boeb ber einige Xrofl für ein armeg , burd) tau*

fenb 6d)reffen ber Sünbe unb betf Xobctf berum

fletriebenetf/ £ety Er tbut enfclid) ^tn^u : 2Run id>

Ä 5 f«8*
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fa$e mit SDtofe: 2Bclfe ©Dff, bog aD>$ 35cff be$

£>€rm weifjaom unb ber £€rr (Seinen ©elf? über

ße a,dbe! ( 4 $?of. m, 29. ) ja baß aDe f)o&e unb
«liebere ©tanbegperfonen auf ba£ @reu§ unb bert

tob @fjri(?i if>re ^lu^en richten unb bavan ifjre be-

fldnbige SSefradmmq. (>aben mochten; fo würbe aud)

fcer ®eijt beö £(£rrn €$rtffi y ber ein ®eift ber ^err*

i\ö)U\t unb ©Dfteg ift, auftauen ruften. Unb ba£
wdre ein Süeg, an ber 5Babrf)eit Defle ju galten; ig

ber 2ie6e, nad) G&rifti <^inn, ftd) $u tmbinben un>
allen DerberMtcfycn 6treiugfeiten $u entgegen*

"

i 3.

jfa bafier war fein Jpofmeifrer, $err Stiebe*

rer, mit ifym gereifet; unb id) ftnbe nid)t

itnbers, ate baß fte betberfetfö mifeinanber wofrt

jufrteben gewefen fmb* ©enieinigHd) faf)e jener

nur^u unbienffe f)ier unb ba ein; benn es war if)tn

gan^ ausgemacht, ba£ eine f)of)ere Jpanb über feU

nem ©rafen Riefte» Sßenn er aber befürchtete F

es bürfte *>en bem jungen ^yerrn etwas übereilt ,

cber in guter 9Retnung t>erfe^t werben; fo blieb

er befi auf feinem Sinn unb war batton nid)t ab^

gubringem tfnfer ©raf gab i|m , in einem @d)reU

6en an feine laute, bas S^ßn^/ fraß er ein red)f-

fd)affener 9Kann unb feiner Srfentnis treu fen. (Es

warb berfeJbe t>on bes Jperrn ©rafen 23ruber wie-

der in £)ienjle verfangt unb nahm fefefte an* Un=

fer ©raf berabfefteibete ftd) mit if)m freunbfdjafts

lieft in einem ©d)reiben fcom 30 97ot>» 1720, in

welchem er if)n feiner grojfen 2fef)fung unb §reunb*

fcf)aft, aud) einer immerwd^renben (Erfentltdjfeit

für feine ^öemü^ungen, t>erftcftert. (£r bittet ihn
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^ugleid) um Vergebung, wenn er t&m, xoafyenh

ifyres Sepfammenfenns, mand)mal folfe mteföffen

f)aben* €r hoffe jebod), wenn er gfetd) jutveüen

<auf feinen .^rmcipten befianben, ba§ eg bod) nie

mit Jpinfanfe^ung bei* für Jperrn lieberer f)egenbert

Ächtung gefcfyefjen fen, u,
f,
n%

§ 4*

on öberbfrg tam ber ©raf über SKtrnberg

nad) Kapell, um bafelbfl bie verwitwete

grau ©rdftn, (bieebenfate feine 5ante war) imb

fceren gamilie, $u befud)en. ®ie td) auö einigen

in ber £eit gefd)riebenen S3riefen erfef)e, war feine

^bftdjt, nur etwa ad)t $age ba 5U bleiben. %U
(ein ein gieber, weld)es if)n befiel, verlängerte fei*

nen Tfufenfbalt über jween SKonafe unb ba^u fa~-

men f)ernad) fcf}merälid)e 3uf«^€ an ^en 2f"9«t/

t)ie tfm in ©efafir festen , ba$ ©efid)t ^u verlieren*

^jn^mifc^en erlangte erben biefem 2(ufenfbalt, bic

if)m jeberjeit fef)r mid)ttg gebliebene 53efanffd)af£

mit ber grau SWarfgräfm ©opf)ie (Efjrtjnane von

SranbenburgrCEulmbad), bie mit bem ©rdftfd)

(EajMifd)en Jpaufe na^e verwanbt mar; benn tf)re

grau Butter, vermählte ©rdftn von SEÖolfjietn,

war eine leibliche ©djwefler beö verdorbenen

Jperrn ©rafen, 5Bo(fgang £>ierrid)$ $u gaflelK *

* £)ie (Eemfeffe Sljeobore, ber Gräfin von (üafMI jün$*

fic Soefaer, gab ftd) bamalä viele ^Otüfec mit einem

Suben » $M<jbgen , unb urrterridjfete fte in bem 6e-

fcetmmä ber (Bortfeu'gfeit fcon (griffe 3£fu. ©ie-

fe$ ?D?d9bgen wmbe nacb&er getauft unb ber $)tvt

©raf wachte 5e» ber (SeJe^en&etf ba$ £ieb

:
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** ©djdpfer ber fftatur

Unb ber Kreatur

!

£ere btcfcr 6eele ©cbrenen;

3cud', ad) jeuge fte Don neuen!
"

trelcfcetf in ber <3amlung geif?* unö Itebli'dber Hit*
Set 9?. 175. ftebet. ©ein gieb auf bie Geburt be£
jpct'anbetf: " 3Mut unb Söunben baben unef mit

©Ott t>erbunben" u. f. w. weld)eg in feinen öeat*

fdben (Beöicbten VIII. f?el)ef , tjt audj bamalö in

€aftell gemadjt korben.

f^J mit feinem ^iemlid) ernjlftdjen ©ange, eint*

gen fetner fyofym ©erlaubten befcfyroerltd) $u wer*

ben gefd)tenen. ©enn er ging gegen bte 3t> cc f

als wenn jemanb barum, weil er \>om f>of)en ©ran*
be fei;, ficf> mef>r grenfmt nehmen fönte, allein

anberer (E^riffcnmenfd), ntefyt nur mit ©orten,

fonbern and) mit feinem 23enfptel gerabe an» £)e&

(Sonntags pflegte er unter anbern t>on breo big

§al& ad)t Uf)r fccf> fcon aller ©efeüfcfyaft foöjureif*

fen, um biefe 3 e^ w einem füllen Umgänge mit

feinem ©Ott unb j?<Jrrn zuzubringen. Sftan gaf>

fid) $mar SKü^e, ifm t>on biefem t>orermef)nten

5Bege ab$u6rtngen ; allein er blieb baben unfceräfc

berltd).
*

* 5ln feine Xante in £enncr£borffcf)ricb er, (Siemo'dj*

te fetnetroegen @Dtt bimn, bag (Er if>n in bem red>»

ten (Sinn erhalten wofle unb baß f?d) ade, bie if)ti

fcerfebren motten, an einem §eu3 reiben raddjten,

« 3d) will lieber, (fagt er in einem anbern ju ber

3«* gcfc&rte&enen Briefe,) um 3£fu willen tteradj*

tet
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Ut unb gefjafief werben; meldje <£rone ber €migfetf

mir ©eine unberbienfe Xreue fofl burcf)geljenb$ ge*

gdnnet bat; al$ in (Eigenheit geliebet unb babureft

t>erf)mbert werben, bem£(Errnm Einfalt $u Dienen/*

c%*s er in fetner ßvantfyeit einen fef)r l)er$lid)eri

©lüfwunfef; $u befjen angetretener 9tegirung;

welcher in feinen 6eutfct?ert (Seötcfyterc 9t» VII.

bejinblid) iji. (Er rüf)mt barin bie ©nabe, weU
d)e btefen £errn, fowol in ben Sttieberlanben, als

in ^ranfreid), geleitet; unb be$euget feine völlige

Jpofnung, ba£ er fid) aud) ben feiner Otegtrung

alö ein 25efenner (E^rifri beweifen werbe» SMe
unferm ©rafen fef)r fd)mer$lid)e SRac^rtc^t tton bem
plo|Iicl)en 3Serfd)eiben be$ würbigen S5ifcf)ofs t>on

(£f)alon£ veranlagte tf)n, an beffen Jperrn 33ruber,

ben (Earbinal von 3ßoaitfe$, abermal ein ©d)rei*

ben (unterm 28 Der. 1720.) abraffen. 9ftad)*

bem er if)m barin §er$lid) conbolirt, gibt er ein*

faltig ju erfennen, was er bisher von if)m, beut

darbinal, gebad)t f)abe. if)m nernlid) berfeU

begefagt, baß er if)n, of)ngead)tet feiner ttejlett

(Entfdjlieffung, ein ^rotejlant gegen bie romifd)ett

SWisbrdudje ju bleiben, bennoefy als ein ^irb
©OtteS lieben würbe; fo f)abe er gefjoffet, ©Ort
würbe if)n, ben ([arbinal, allenfalls mit ©ewalf

aus aller UnbejHnbtgfeit retten» bitte er

©Ott injldnbig, er wolle if>m 25arm^er^igfeit er*

geigen. (Es werbe if>m $war treuer $u flehen fom*

mm, ba£ er bie Partei) ber (Streiter für bie
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SSÖafit^ete feerlaffen fjabe; er bitte aber ben
v ewu

<jen SSafer, t§m fein Itdjt feuchten ji| (äffen, baß
er in ftd) gef)en, feine gefaßte <£ntfd)liefTung wieber

dnbern unb bann ber 2Baf)rl)eiti befldnbtg treu

bleiben möge*

y^er Jperr ©raf Raubte , an feiner jungten (Ton*

r«w fme, ber (Eomfeffe ^fjeobore t>on (Eaffel(,

folcfye ©genfcfyaften ß'nben, bie fonjT bei) ©amen
von ifyvem @(anbe ntd>t gemein ft'nb; unb faßte

für fte fo tnel £od)ad)tung unb liebe, baß er ftd)

«ntfdjloß, fte ju betrauern Siefen £Sorfa§ entbeN

te er if>rer §rau Butter
;
weld)e es md)t nur jufrie*

ben mar, fonbern felbfr ifji Verfangen, baß es ge=

fcf>e^en med)te, beutüd) an ben "Jag fegte, ©et*

domteffe Jperr QJormunb gab aud) feine ©nwilH*

gung ; unb weil »on ber <8ad)e fret> gefprocfyen wur*

be, fo waren aud) bie grdpidjen 33eamren ins ge*

famt fefpr bafur, Unfer Jjberr ©raf t^at benn ber

(Eomtejfe 5beebore fe(b(t ben Antrag* (Bie ant*

wortete if)m, baß fte, wenn ©Ott i§r ©emüff>

bejfer ba^u neigen würbe, als gegenwärtig, ntd)£

wiberfie^en weite. 5ßeü biefe Antwort nic^C

fd)led)terbing£ Sftein war
; fo nabm er fte für ein

an* (Es tarn aber nid)f $u einer feierlichen Vßev*

lobung: benn er weife nod) sorldußg mit feinett

SSerwanbten über feiner t>or^abenben J£>eiratl) corn^

municiren* 3"beß b?fd)enfte ifjn bie domfejfe

mit i^rem Vortrat unb bet;m $bfcf)tebe bat fte ibn,

wieber $u fommen. So rejjie er benn im 3an,

1721» nad) ©roß^ennersborf unb rebefe über ffcte

nein,
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nem 23orf)aben mit fetner grau ©rofmutfer* £)ie*

fefwtte jtt»ar
,
megenber na^en SSermanbfcfyaft if)=

res (£nte{$ mit ber (Eomteffe S^eobore, einiges

Sebenfen ; mofte aber bod) beswegen ber @acf)£

nid)t in ben SBeg treten.

§ 8.

einer grau 9)?utter ©efinnung wegen fetner

33ermd()(ung mar if)m vorfnn befanf, (£c

zweifelte baf)er an i^rer ©nmifligung nicfyt nnb bt*

gab fid) auf bie SJüfreife nacfy (Eafiett* öfjnroeifr

flauen fam er beö 9ftad)t$ in ber (Elfter in groffe

üebensgefafir ; aus welcher er munberbar errettet

warb* (£r gab von flauen aus bem ©raf Jpein*

rtrf> XXIX 9veu£ 9Rad>rtc^t von bem gehabten

3ufaü, unb biefer (ub tfm freunblid) ein, nad>

(£ber£borf {ommen* (Er fotgete ber ©nlabung

;

unb bie Seifert ©Dttes offenbarte babei; tf)re

verborgene %bfid)t. £)enn ba(b nacf) feiner %x\=

fünft in ©ersborf , mürbe von bes ©rafen Jjiein*

ridj XXIX unumgdnglid) nötiger 93ermdf>(un#

gefprocfyem Huf befragen brachte unfer iperc

©raf eine unb bie anbere ©rdftn aus bem 9ieu

cf>e in 33orfd)(ag* £)ie vermitmete grau ©rdftn

aber, bes regtrenben Jjerrn grau SRutfer, ant-

wortete if)m : unter äffen in Q?orfd)[ag gefomme*

nen, f)abe man ber (Eomteffe ^eobore von ©ifftff

bas bejle Job gegeben; an tue fey aber mcfyt $u
öenfert; roouon ei* (unfer ©raf) 6tettrfM>e
am heften unffe,"

33ei; biefer 3tebe (enfte ©Ott bas $erj unfern

©rafen ju einer nicfjt leicht erhörten ©rtfdjliejfung:

tiem*
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tiemUd), biefefcon tf)m fo innig geliebte Herfen bem
©rafen Speinvid) , voenn er fte begehrte

,
roitftg $u

äberlaffen, * unb fcon feinem an felbtge gletd)fam

fd)on erlangten jure quadito ab$ufief)en ; rote ftd)

ber ©rdflid) meufaföe fRatfy unb Jpofmetfler t>on

SSomn barüber äuflferf. ** %e unerwarteter nun
tiefer (£ntfd)luß unfers ©rafen mar; befto feigerer

ftel es bem ©rafen Stetig, ftd) bamit einjulaffen.

35enn n)ie jener roitftg mar, feinem £erjenö = greun-

t>e baö itebfte, bas er in ber ©elf |afte, um
fu mitten $u uberfajTen; fo mar biefer ttiel ju ebelben*

fenb, ate bag er ftd) ba^u f)dfte fo (eid)t enrfdjKeffen

fonnen. 3n 3rcifd)en blieb erflerer baben unb er*

bot ftcf> , aüeö moglidje beizutragen, um bie <£a*

dje 511 beforbertu ©ie er aus bem ©rapid) 9ieuf:

ft'fdjen ©d)(o(fe $u Jpirfd)berg im 9?ogt(anb eben

abreifen molte unb bie ^ojlpferbe fc^on t>or bem
5Sagen fhmben; fo lieg er roteber abfpannen unb

tfyat bem Jperrn ©rafen 5Xeu£ ben 93orfd)(ag, tf)n

fogleid) mitzunehmen, tiefer Antrag fanb (£in*

gang unb warb einmütig, a(ö bem ©illen ®£)f*

tes gemäß, erfönt, *f*

* 533ic er ben obange$cigter 5Kebe gebaut fmbe, erjeb*

(et er fefbff mit bieten Korten:
k<

3Bcnn bie ©räfm
£f)eobore meinen jperjenäfreunb, ben (trafen ipein«»

rid) XXIX. betratl^er; fo wirb fte ben ^ßelteitcifeiteti

aud) enrnijen. 6ie i|t Überbein im äußern be» ibm bef-

ferüerforgt, <ih? bei) nur: benu er ifl ein regirenber

£err unb id) mi ^il^cr ber StBelt, ein armer Liener

S^fai <£r bdomt aueb an tf>r nne ©cmablin, bie,

burd) ©Dtteä £mabe, ben (ginn bat, ftd) bem lie-

ben jrjeilöijbe $u ergeben: unb eine fold)e folte er f)a*

ben. 3$ aber tan eitfmeber lebig bleiben; ober
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@Dft fan auf eine anbere SBetfe für mtd) forgen,

3d> &abe fte ol>nebem $u lieb unb fcdnge $u febr an

i^r; n>eld)e$ mir unb ihr fd>dblid> fepn ober »erben

fan. Daju fomt, bag fie mir ju na&e berroanbt

t(l; unb baä i|t meiner ©rog'^ama, roeldje foufl

nid)f$ gegen fte t>at, bebenfltd) gemefen. 55te wirb

mträ aber fenn, wenn tcf) mid) bon i(>r lotfreiffet*

unb fle bem ©rafen Oteug überladen foll? mirb

mir£ nid)t gleidjfam ba$ geben fotfen? 2Bie aber,

ttemt e$ bem fteilanbe lieber rodre, bag fte ben

©rafenüleug nd&me? (Solte td)3N «id)t baäauf*

opfern n>aä mir baö liebtfe tff auf ber £öelt unb roa$

td) über mid) felb|t fd)d&e? u. f. n>. f!

*• S>. öte Antworten auf Die ^efcbalötgungen,

©. 209.
*** Unfer ©raf fdnieb babon anbte©rdfin Benigna/

fceä ©rafen Dveug ©cfttoefter, d. d. Jptrfdjbcrg,

20 gebr. 172 1. folgenbe£: " Ju bem unumgänglich

fefeeinenben ^ropoftto biefer $u trejfenben ipeiratfj

bin id> nid)t al£ einblog üernunftigerOttenfd), (bemt

ba batttid) fd)tt>eigen unb ntcf>e mir felber £ort tfjutt

foflen,) fonbern im ©laubcn auf ©Ott unb au$
{jer$lid)er 25ruberliebe für ben Dtatn unb $man$igffen,

gefommen. bleibt attejeit etroaä f)arte$, eine

febr geliebt geroefene $erfon unb folglich fein Ver-

gnügen, bem 3ftu£en aufzuopfern, ber nicf)t un£,

fonbern anbern $u gute fommt. 2Benn er, ber 9?eun

»nb sroanjigtfe, igt mit mir ge&et; fo bat$ bie fcWn*

fte 5Jrt, mid> $u begleiten, unb bann in£ jpoljenloi*

fd)e, feinem 2>erfpred)en nacf), ju geben. (£r fcfnte

fle feljen, unb id) will bernad) fcr>on bon ibm bei?

Butter unb Xocftfer getreulich fpredjen. 5Bdre e£

berSBMe beö#<£rrn nid)t, unb bie ©rdftn rooltenidjt

fcotr mir abgeben; fo .tonte e£ mit gleidwidgigec

guten 51rt.gefd)eben, bag etf ganj unbrfant bleiben

fip«ne>" u. f. tx>.

4 §. 9-
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ff 9.

o trafen benn beibe Herren, nebff bem 9?af£

*>on 33onin, Die £Ketfe an unb mürben in

(SafM gar freunbttd) aufgenommen» Unfer ©raf
blieb bei) feinem <Jntfd)lu£, &on ber ©rd)?n $()e*

obore abjufrefjen; ob es if)m gleich tnel föftere,

fein Jperj zottig \>on if)r frei) ju machen: unb betr

©raf 9veu^ fanb fid) bewogen, um fie anwerben

gu (äffen. 3>a benn unfer ©raf, auf bejfen 93er*

langen, if)rer grau Sauerer unb Jjerrn 23ruber

&te ©ad)e ^uerfl vortrug unb barauf gefd)ar)e aucf>

ber Antrag ben ber (Eomreffe ?:f)eobore, £)a fanb

fid) nun rcol aderfeirö mancher "Mnjlanb, nid)£

foroof gegen ben ©raf Sveuß , ate unferö ©rafen

ijafber; eö fam aber bod) baju, baß erfterer ba$

^avoovt erhielt.
*

• 5ln bie tKrttitmefe Gräfin in <£&er$borf fc&rei&f ««•

fer ©raf :
" 2lu$ (Pro. ©naben f)o'd)ftgeef>rten £anb*

geilen f>a6e bie um>erbiente Meinung &on mir erfe*

fcen, al£ ob id), tn tieberlaffimg ber <£omfeffe £f)e-

obore an meinen lieben 3}eun unb ^roanjigRen, etroa£

fcltfameö ober lobenSrourbigeö gef f>an. 3d) roeig

nid)tauber^ / als baß eö ©Dtteä 5BiHe fo geroefen.

$Den cbre id) in ©elaffenbeit; unb laffe mirß gern

fauer werben , wenn beffen au"er()o'd)tfer £iebeöroilU

nur feinen ßrnbjroef erreid)*."

§ 10*

ort fcem 93erl66ms, welches barauf erfolgte,

fAreibc ber 9var& t?on S3omn;* £er £err
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@raf t>on gwjenborf
fc
a&e fem ^oüigt (Jinjlim*

mung fcor ©Ott becfartrt unb bem neuen tyaart

allen gotdtdjen @egen angen>ünfd)t, audflßiie

JpanMung mit einem beweglichen ©ebet befd)(of-

fen; welches alles nid)t of)ne grauen angehört

werben fonnen. Unfer ©raf felbfl gibt batton trt

einem 23rtefe an feine $rau SJtutter, aus (Jbers*

borf, d. d. ao SKerj, 1721, folgenbe 25efd)reU

bung: 5Die 93erfpred)ung gefcfyaf)e ©ontags am
9 9Kerj auf folgenbe 9Betfe, 3«^t*f^ rourbe gefun*

gen: Jp(£rr SSfu, ©nabenfonne! bann las tdj

eine 9{ebe bes ?)rof* ^ranfen, über ben ^ejrt:

" 2Sa$ ber 3Kenfd) fdet, wirb er embfen." 9Rad)

einem abermaligen ©efange jlunb ber 3tat() uni>

Jpofmeifter *>on SBonin auf, unb erfud)te um bie

fet)erlid>e (Einwilligung ber $rau ©rdfin tton (£a*

fieU unb ifjrer (£omtefle $od)ten ©obann gabett

ber $err ©raf 9teuß unb bie ©rdfin $£eobore

einanber bie Jpdnbe , wobei? gefungen mürbe : " 0
wie feiig finb bte ©eelen , bie mit 3<l{\\ ftd) t>cr^

maxien! :<:" unb £ewadj: " iobe ben Jperren,

ben mddjfigen $6nig ber^ren :c." Jpierauf naljnt

unfer ©raf ©elegenfjeit, fein £er$, wie vorhin ge*

fagf, in einem ©ebete auöjubrufien ; nad) welchem

mit bem ©efange nod) einiger SSerfe ber 23efd)lu|$

gemacht würbe* €r überfanbte jugleicfy mit ob*

gebadjfem ©djreiben, feiner $rau 9Kutter eine

(Eantafe, bie er auf biefes SSerlebnte t>erfertigee

unb bie, nad) Donogener Jpanblung, in ©egen*
wart beg ganzen (EafMifdjen Jpaufes, aufgeführt

woeben* w

«i * ©eil
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* £>e$ #errn t>on 95omn £Rad>ricf)( ton biefem SSor*

ganqe ftnbef man , al£ eine Äeylage $u Den 3(nti»or*

tm auf Die Äefcbnlöigtwgen gegen ben Ord. Fr.

gebruft. ©. 208. u. f.

** 9)?anfinbet fte in benbeutfcbentöebtdbtenbeSJperm

©rafen, SR.XVIT. €r fa$t barm ©. 47.
•« (fr bat an bem $räufiaam <jro|fe$ bewiefen,

£>tc XPunöerrecu'runa; erfreuet öie Äraut.
<£r werbe bann ewig für alleS gepriefen,

5Ba£ unfere klugen bie Xage gefdjaut

!

(*r macbe fte beibe

SßoÜ ^eiliger greube;

fßerbinbe ffe mit bem boflfommenlten 25anbc<

Unb (>ore baß gießen ber (Stillen im Sanbe!

%at <£r fte t>on (Eroigfeit ba$u erlefen,

3Bo$u ©ie ©ein 2tebe£ratl) neulicf) gefufjrt;

©0 werbe t>on nun an i&r 2>ben unb 5öcfen

SEon ©einer btircftbringenten 2tebe gertu>rt:

©ie muffen auf (Erben

(fin ^benbiTb werben

SBon £er$en, bie ©eine 2}orfe(jung gebunben,

Unb bie in berfel&en i&r ©lüfte gefunben!

yttyt f)abe, tfr md)t nur barum gefcfyefKn,

roeü bod) etwas befonbers barin liegt
;

fonbern es

§at mtd) aud) bte fdjulbtge ©teuer ber 3Baf)rf)ett

fca^u cjenötl)ta,eL Denn eö f)aben ftdj ieute gefun=

fcen, welche bte (£rje£lung beö ©rafen t>on 3fci?

jenborf t>on bem, was mit tf)m unb ber (Eomtejfe

§ II.

^Begebenheit fo umfränMicr) er*

$£eobore
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$.£eobore vorgegangen
, imifetyaft $u machen, ftd)

ntd)t wenig 9Küf)e gegeben £aben: wobei) fte ftd)

auf ber ©rdfin $f)eobore eignen KenGerungen,

t>te fte einmal fod getf>an f)aben, beruften- $lan

§at bes ©rafen (?r$ef)[ung , welche nur unter gu*

ten greunben gefd)ef)en, ntc^f nur wiber bie 2Re*

geln ber freunbfd)affftd)en 93erfraund)feit unb wu
fcer bie ©itten ef)rfid)er unb rebttcfyer ieute, buvd)

ten ©ruf befant gemacht; fonbern aud)biefe\be,

mit 33e^ug auf eine Unterrebung mit ber @rdj?n

ifjeobcre, meiere noef) weniger bem Sruffe ju

ubergeben mar, für Unmaf)rf)eie ausgegeben. *

* 9?id)tö tft ber ©ad)e gemaffer , ate ba§ tcf> bter ba$

etgen^dnbtge ©erretten ber grau ©rdftri Xbeobore,

öerrottweten ©rdftn Dveug, womit biefe(6en mid) un«

term 15 £)ec. 176g. beehrt, t>on$Bort$u 5Bort berfe-

fce. * 5lu$ tbrem ©ebreiben, (fa-gt fte/ ) babe icfyctk*

ben, ba§ tSte für ndibig galten, in bem 2ebcit

meineö Oettern, be£ ©rafen oon Jtn^enborf, roefebeä

(Sie igt febreiben unb rooui id) ibnen oirlt i%abct>om:

#erm münfebe, ber Segebenbeit |u gebenden, c ic-

fmifcoett t&ra unb mir t>or etud) unb 40 3^br«n A

frorgefaöen. €3 ift n>o{ febr unfebif lid)
,
ba§ baoon

fo Dielet gerebt, gefebrieben unb abruft roorben.

• £>a$ bdtte biüig , nad> meiner QrtnfidH baoon,

Hiebt gefebeben foDen: am wenigfteu bdtte ber

3Biufler, mit bem id) einmal , auf fein #efra*

gen, bat>on gerebet, ftd) untergeben foflen, eiroag

baöon in ben £>ruf ju geben. D}ad)bem aber fofcbeg

$ur Ungebübr gefd)eben unb baburd) ein groffer

SDiiööerjlanb erwaebfen; fo aebte td) mid) um fo ötel

mebr öerbunben, bie l3acbe nad) ber Tßai>ttKit bar-

zulegen, 3iö td) $u metnem Q3efrübm£ fcernebme,

baß man gegen meinen Setter, ben @raf 3tn^n«

Z l borf.
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borf , eine ^arte SScfdnilbigung au$ meinen ©orfeit

^erführt, ©ewifle gamilien s Umßänbe machten,

baß ftcf) mem fetter, ber fo e6en autf granfreich

jurüffam, etwaö langer in €afreß auffielt , a\ä er

fontf Vielleicht gethatt haben würbe. 3 tt Der 3*** 9C*

fcM>e e$, baß er ntd)t nurben meiner $?ama , al$

feiner Xante; fonbern auch 6en meinem Söormunb
unb anbern Slnberwanbten, in einen befonbern (fflim

fam. Sftacb einigem Umgang mit mir, alä feiner

(Eoufine, faßte er bie ©ebanfen . mief) gu heirathen;

unb gab mir auch biefelbcn $u erfennen: nad)bem er

mit meiner $?ama, Jperrn SBormunb unb anbern

31nt>erwanbten barüber communicirt. 3d) (an wol
nictjtfagen, baß id) mid) geneigt gefunben hatte ju

einer feieren SBeranberung : benn id) wolte lieber

gar nicht heirathen, tt>ctl id) nod) jung war. ^ei-
ne $?ama aber, bie fehr bafur war, baß id) ihn neh-

men folte, rebte mir fehr $u: biß id) bewogen würbe,

ihm £ofnung ju machen; wenn mich ber liebe ©£)rf

babon, baß c$ ©einem SBiflen gemäß fen, gewiß

machen unb mir eine ©emüthtfneigung geben würbe.

£)iefe$ nahm er für mein 3aworf an. Unb alä id)

ihm, Den feiner 5J6reife $u feinen SSerwanbten, be*

ren (Eonfentf er $u feiner borhabenben Jpeiratfj einher

len wolfe, nicht anberä, alä liebreich unb freunb*

lid) begegnen fönte unb ihn bat, wieber ju fommen:

fo hat er nicht anberä geglaubt, al$ feine (Sache

mit mir wäre bdllig richtig. Unb wahrfcheiniier)

iattc er meine Qrrflärung, baß id) bem 5Biflen@£)r-

Uö nicht wiber(!ehen wolte; bori&t aher fefote id)

noch ntcht fehen ober fühlen, baß eä ber £Biße @>Dt*

ttß wäre, nur für eine3iebcn£art angenommen. 3«*
bejfen war bod) bie 6ache noch nicht Ben mir rich-

tig ; benn ich hatte «hn , nur um meiner $toma wil-

len, halfen wieberfommen unb #ofnung gemacht

pb aueft wol feloff geglaubt
/ baß e$ mir noch fo

»er&e«
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werben würbe. & blieb mit abet bie 5l&genetgt(>eif

:

unb id) fönte miefy niefit enthalten , nod) ehe er wie*

fcer$uruftam, meinet 9)?ama $u bejeigen, ba§ id>

tntcb unmöglich |u ber £eiratf> refofoiren tönte nod)

Würbe; mit 25itte, e£ i&n witfen $u (äffen. Sa liegt

nun ber >))ii$&erffanb : baß ber @raf 3in$enborf ge«

fagt hat, bie ©ad)e fen in Ülicfttigfeit gewefen j unb

i>ag td) Dagegen gefaxt f)aoe, fei) auf meiner

(Seite nod) nicht fo ausgemacht gewefen. (Er bat

nicht anberä gefjoft unb gegfau&t, nad) ben o6ge-

nielbeten UmfMnben , bie $mifd>en mtr unb ihm t>or»

gefommen waren. Unb id) hingegen habe auch/

ohne Verlegung ber Wahrheit fagen fonnen, e£

Ware 6en mir nod) nicht fo richtig geroefen. 3d)

muß übrigem! geflehen, ba§ mirä feib ift, eine im*

fchufeige ©elegen&eir gewefen $u fenn, ben üMett

3Rad)reben gegen meinen Setter, ihn ber Unwahr«
&eit $u aei&en.'

1

§4 12*

on (Eajtef( reifte er mit bem ©rafen Jpeinrtd)

XXIX Sieuß im 50Zer^ lyd'u wteber jurüf

tiad) ©ersborf; * unb f>ie(t fid) bafefbji biö nad>

£>ftern auf. tiefet %eit machte er ba? fi^one

lieb: "£<£rr 3£fu, ©u fcajf mid) in ©einen
<£d)irm genommen, fa-f? mtd) bartnnen fictö genau

verwahret fenn!" u.
f. nx wefdjes man in feinen

fccutfeber* (Bettelten 9?. VIIL jtnbef. 3m
2(prü 172 1. ging er nad) Jßtfjtg, $um 23efud)

fceö Jjerrn ©rafen Jjenfel, beflen Umgang i&m,

wie er felbjt bezeuget, jum ©egen n>ar. Q?on

fjter fd)rieb er an ben Q5tfd)of v>on SKonrpeuier

d. d, ti Ttpril 1721. unb fagte ihm unter anlernt

€r, t>er S3ifc^of /
§abe fid) biö^c ate ein $e£&

i 4 beroiefen,
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fcewiefen in ber tterbrtej5lid)en Affäre ber #pppef*

(anfem ©Ott, unfer lieber 5?afer, werbe ifmen

. bte ©afjrfKif, für bie fte greifen
, fäg(tcf) mefjr

auffldren. ** (Jr f)6rfe t>on traurigen 38irfungen

einer abfcfyeulicfyen Verfolgung gegen bie armen

SKeformircen, meiere bie dlertfep i^rer ©egenb er*

regt f)abe* <Jr befcfyulbige ntcf>c alle; benn er

rotfle, baß ber darbinal t>on 3toattte$ bergleicfyen

Verfolgung für e^ecrable gehalten > unb t>aß fte,

bie Appellanten, biefelbe aud) mißbilligten. 3n*

be£ wären feiere Verfolgungen gar fein

ber magren ^ircfye. <£r wunbere ftd) 6efidnbig,

ha$ man fte, bie Ttppeüanten, fo ifjren ©ang ge*

$en lajfe*

• Um btefe 3«t nafjm er ben Ztöiaä grtebrief) , eine«

Knaben t>en funftebn 3ab«n, ben er wegen feinet

muftfalifcben ©enieä unb fon|t an ibm bemerfter gu«

(en Difpofition , lieb gewonnen batte, mit ftcf) ; unb
berfelbe blieb bi$ an fein 1736. erfolgtet £noe, m
feinen Dienften,

*# « <3Dtt gebe tbnen 5Trafr, (febreibf er unter an*

bern,) $u befielen; wenn aud) Irübfale über fte

fommen folten. Dbne ©£>tteä SSarmberatgJeif Mn-

nen wtr niebtä: bureb 6eine (gnabe aber vermögen

wir afleö. 3d) liebe Oie au* einen greunb be$

GEreufceä unb ber 8rmutf> 3€fu."

/5*ben ba^er erlief er, am 23 3(pr* 1721» ein

anmerfltef)e6 Schreiben an feine $antein Aen*

neröborf , worin er berfelben eine fe^r aufrichtige

23efcf>reibung t>on ftcf> felbfl, feinen TCbftc^ten unb

fetner
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(einet ^anbelroeife mad)t. 3d) n>tft bavauü einen

wo :tlid)tn 'Musjug mitteilen: " %d) bitte mit

,

(fd)veibt et,) baö Vertrauen fcon meinet Heben

Tarife auö, baß ade mein SSornefprmn auö feiner

anbern Üuelle ttor ©Ott f)errüf)ren , als aus ber

rebltcfyen 2Cbftcf>f , ba$ J£)eil meiner <Becle $u fcfyaf*

fett unb meinem 9ttdd)fren in bem Sietdje Script

$u bienen: ba benn $ugleid) t^erjtc^ere, baß meine

93orfd)ldge nicf>t unbebad)tfamer 5Beife aufö $a*

.pet gebracht, fonbern baß fte ate fcor bem 2(nge^

ftd)t beg Jj(Errn unb mir £erjliciym ©ebet burcfyge*

fodjt roorben fenn, ef)e td) fte aufgetragen. Jdn*
ben aber (£n>. ©naben, baß jemanb fo gut für mid)

nicfyf intentionirt rodre
,
baß eres n>of)l aufnehmen

roolte; fo bitte, eä pur bet) ftcf> 314 begatten, Äd*
men 3&nw ein unb anbere ©ad)en unroaf)rfd)etn*

lid) t)or: wie ber (iebe ©raf Jpenfel $u fagen pflegt,

baß er alles , n>aö tc^ }. (L fcon meinen Sieifen in

Unfdjulb öfters erje^le, für vcafyv fyalte; er »et*

fifyete mid) aber, baß tueleö nicfyt wabrfebetn*
lid) fei?, $uma( bei? beuten, bie mid) nic^f gefe*

§en: fo bitte gef)orfamjI, es mir, um ber ©a^r*
|ett (grifft willen, ber id) biene, $u glauben;

nacfybem @ie ja 3^9^ f*#H &on Kielen £)ingen,

bie fo unglaublich (unb unn)af)rfcf)em(id)) als $u*

gleich xvafyv ftnb. Um (Ew. ©naben nun einen

©eneralplan $u geben, roo^er meine fünfttge £)ef*

feins rühren mochten; fo ijl es für^lid) biefer:

fefce voraus, baß mein Jper$ &on aüem, was f)od)

ift in ber ©elt, t>on allen 93or$ügen unb ©roß*
ffjun, fonberltd) aber t>on allen enteprenanfett

fingen, redjt ferpr abgefegt unb toon9ftatur ober

i s ©rt^be,
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©nabe, (»efc^eö tc^, wa* biefen 9>unft befangf,
felbjl nicfjf fagen fan, glaube aber, burd) beibe*

jugfetdj) $u einem (litten, eingebogenen, unb t>on

Der ©eff gering geachteten, aber vergnügten unb
ruhigen ieben, vielmehr geneigt ifh Da^cr atfe$,

was fowol auf Univerfttäfen , afe auf Steifen,

groffes unb entreprenant fdjetnenbeö von mir unter»

nommen motten, entweber in ©nfafc, ba id) ge*

glaubt, e* muffe jur €f>re ©Ötteä affo fet;n: ober,

weil id) es wid^t für groß unb »td)tig gehalten,
rote j« (E. in dafrett, ba feftr tnefe mir eine befon*
fcere (Eapacitdt beilegen woHen ; - — gefd>ef)en ifh

SDa£ nun biefeö mdgtid) fet), fan aus ber gnäbigen
©ro$--9ttama (Erempef erwiefen werben* <£ä paf-

firet bkfeibe für ein ©unber , unb geringe £)inge
Don if)r werben oft für unwaf)rfd)einlid) , ober bod>

gan^ erjlaunlid), gelten, bie (gie, wie id) vejl

fcerftdjert bin, faum wiffen, bag es anbers fei>t%

fan* <£w. ©naben nehmen biefe (Eomparatfon
finbKdj von mir auf: wie id) fte benn gan$ unbe*

bafytfam getfmn unb mid) fd)on reuen fieffe, wo
td) mid) berfefben gegen jemanb anbetö bebten^

Rätter

§ I4>

5)fte nun unfer ©raf in einer fotd)en ©emüt$&
^* ffettung war, ba§ er Sag unb 9?ad)t brauf

backte, wie er ©elegenf)eit finben mochte, ©Ott
feinem ^eilanbe $u bienen; fo ging er mit bem
93orfa& nad) SpaUe, bet) ben baftgen 2(nflalten ju

fcienen, w?e unb wo$u man i£)n brauchen wofte*

€fje er aber bafetbfi feinen Antrag ffcun fönte;
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tarn Ihm ber'Jperr 9>rof $ranfe jufcor unb frwj

tr)m, in ©egenwarf fciefer 9>erfonen, in grojfem

drnfre an; ba§, weil bod) fein fein anberer

fen , ate ©Ott $u feierten , er ben ir)m bleiben unb

ba$ 38erf beö ©laubens in ber .Kraft, in £)emuff>

unb @ebu(b, mit treiben mochte* i)er$err@raf
war über biefen Antrag tper^ftcf> erfreuet, unb nafrm

folgen mit aller ®ültgfett an; bod) unter ber 33e*

bingung, ba§ eß mit 23eroilltgung ber ©einigen

gefd)e£en mt$te. 3Borauf i§m ber feL $rof gran*

fe, $u allen feinen if)m aufrtd>ttg angezeigten IIb*

fiepten, in ©egenroart tterfd)tebener treuen B^Bmf

im 9Kan 1721* * feinen (gegen erteilte*

(Jö £at aber biefer QSorgang nadjf)er llniafy

$um 9fti$t>erflanbe unb ju einer grembigfeit jwi*

fcfjen unferm ©rafen unb bem fei. $ranfen gege*

ben; nadjbem biefeä (entern gute llbfidjt, ba£ ber

©raf be$ S3aron t>on (Eanjlein ©teile in J^ade t»er*

treten, folte nic^f erfüllt roorben unb bie ganje

©acfye $urüfgegangen n>ar.

* 3n!bcnt £>en£* tmb £>an£*£te&e bes Kaufes £bers*

öorf. ©. 19. wirb biefer SSorgang auf folgenbeSöet*

fe erjeblt: " 172t. ber junge ©raf öon 3in$en«

borf über #alle $u feiner grau Oftutter ging i nabro
ber fei. «Prof. granfe, tn einer jablreicben @efeö#

fd)aft, in be$ fei. @raf !Keuffenö £aufe, ju £afle,

3lbfcf)ieb öon tbm unb fragte ir>n : ob er rool in fei-

net feiigen greunbeä, beä grenberrn öon @anf?eitt

©teile eintreten wolfe. - -- ©er junge 6raf üerfpracft

e$ mitgreuben : unb um e$ ä la lettre $u balten, bat

tr feine Altern a,leic& um gtlaubniö, nadfr £aöe jti

|iet)en,
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liefen , unb ftcf> ben 5lnffalten bafe(6ff ju ttnbmett.

mürbe tf>m aber bicfelbe nicfyt gegeben ; fonbem
ein gan$ anber gelb angewiefen. 2Öetl ober eine

tmjeirige 53orftcf)tigfeit unb £er>u't>erfatton , Don
Reiten berer, bte barura confulirt worben, bte

2lbftrf)r rufgängig gemacht; fo merfet eö ber £err

©raf , (ber noef) immer bofur f>dlr, etf fjabe ficf) fei»

tte^3rdparatton^»3 e^ btel beflTer nad) Stallt, a\ö an
einen £>of gefdnft) al£ ein Vitium primae conco-

ftionis an.

i 15.

OfXon Jpaffe ging er nad) 23erltn ju fetner $rau

9ttutrer unb enötgte bamit für biefeämal feu

ne Reifen. 5öenn td) mit wenig®orten anzeigen

foll, wo$u tf)m btefelben gebleut f)aben; (unb baö

gef)6re bod) $u btefer (Jr$el)lung r) fo ^uvorberfl

feine donbuite f)tef>er ju rechnen* 93on Sftatur war
er munter, lebhaft, gefdjtft unb enffcfyloffen. €r
§arte fowol in ©Ittenberg, afe in Jpollanb, ftvatxt*

retd) unb granfen, mit fjoljen unb vornehmen

^erfonen viel Umgang gehabt; ba£er war aud)

etwas von ü)rer Tfrt in feinem 93efragen tvafy"öu=

nehmen» 5Betl er aber baben $ärtlid) liebte unk

$ewi$ burd) ©Qfreä ©nabe ntebng geftonl war;

fo machte biefes feinen Umgang fcor^ffdj ange=

tief)m. (Er fmtte bie ©elf unb tf)re $errltd)fett

in bem beften ©lanj unb (£d)etn, ben fte $u berfeU

ben3^cg^n fönte, gefef>en. ©Ott aber f)atte

fein $er$ bewahrt unb t£n t>or bem @ ünbenwefen

g(etd)fam verriegelt. 5ßeil er aud) ©eleaen^ett

fanb, mit vielen ieufen um$ugef)en, bte in tf)rer

IXeltgton fo gefegt als eifrig waren: unb er ntd)t
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in fte £tnetnf*ürmfe, fonbern fte mit Sefdjetben*

fielt äußerte; fo würbe er baburd) forool mit ir)rm

<ga|en, ate mit ben ©rünben, worauf fie foldje

bauen, t>tet beffer befant, ate man es in ben ©dju*

len wirb, £>aö madjte tl)n bureb ©Offeö ©nabe,

billiger unb nacfjgebenber, aucf> befcutfamer, * ate

fonfl junge ieute ju fenn pflegen, ©aö aber ba$

metfle tfT ; fo lernte er fo fciele red)tfd)affene ieufe,

forool in ber romifdjen .Sfirdje , ate unter ben 9te*

forratrten, fennen, (t>on anbern muffe er $u ber

Seit nod) wenig
,
) bie er ntdjt anberä, als für roa£*

re ^inber ©Dtteä anfef>en fönte* $)aburd? tmirbe

4rin beriefe ber et>angelifd)en jftrdje: £)a£ bie

etgentUd^e n>ar)re Ätrcfye, welche nur auö beuten

befielet, bie waf)rf)aftig an ^Sfum glauben unb

baburdj jftnber ©DtteS ftnb, ntdjt fo in bie Tfugen

falle, bafi man fte benfammen an einem örte (in*

De; fbnbern in ber ganzen ®elt freuet fei);**

auf baö nacfybtüflicbtfe unb buref) eigne (Erfahrung

fcefHfiget. Ueberbem fanb er für f)6cf)jt billig,

dner jeben Religion ifcr SXedjt $u geben, unb t>on

t£nen nad) SSefinben ber ©adje $u urteilen. ***

* 6. bte apologeeifd* öcfrluflfcfrttft, gr, 116.

6- 619,

•* ßutber fagt: 60 t»UI unferer mit €^rt(lt S5Iut ge*

Waffen unb ge&etltget ftnb , bte ftnb bte rechte $tr«

d)e (S&riftt : unb wir finb alle l>etlige ©lieber unb

trüber unter etnanber, mir fenn au SKom, ju SBifc

tenberg ; ober ju 3erufalem.

"

**• €r erdart ftd) in ben naturellen ÄefTertonen über

fi&fdbft, bwt>on«lfo; (Eine ungemeine 8efantfcbaft

mit
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mit ber 6effen Qlrt oon Seufen in aflerfen ^Mratonm;
|abe fei« o&nebem gefwbeä @emtifb |tir <$em%*
überzeugt, ba§ man feinen (Regner öeracbfen, mef*

tteniger fid) burd) Qonfeauenjenmacben an t&m Der-

fünbigen muffe; baß man ben Statum controveriiae

md)t in bunbert spuncten, fonbern an einer £aut>r«

tth $u fucben babe, unb wenn man juroeifen fo

gluflid? marc, einen Sttenfcben t>on einer anDernSüe*

ft^ton nur t>on €inem 3rtbume feinet 5Bcqeö |it

überfübren ; fo babe man fein J&erj bem£eüanbe füc

öfleö übrige mit geofnet.

§ iÄ
0(^d( er nun nad) fo steten 3a£ren jum erjien*

*VV* mal wieber ben feiner ^rdu TOfaitter war
; fb

unterließ er nidjt, i£r feinen ganzen @inn bar$u*

legen* tjr nicfyc leugnen, baß if>r bartti

vieles unfaßlid) war, ibenn fte mar ber©ebanfen:

tt folte, wie fein $err 3?ater, ateein $reunb Des ®u*
Cen, unb als eine @fuf$e frommer leute, gleidjrool

ju weltlichen Remtern unb ©efcfydfren ftd) beigeben.

& aber glaubte, baö fen mit vieler ©efa^r t>er»

fnupft unb trage $u wenig aus $ur |(£f)re 3€fu
£f)rifri unb jum Jjieil ber armen 9Kenfd)en. ©ie
©adje blieb für bie 3eit unauggemad)t, SnjwU
fd)en ^atte er manche fdjwere <Stunbe. £)erm

weil er fid) über biefen unb jenen fingen, fowot

fd)riftlid) al$ münbüd), fef>r offenherzig f)erau$*

(ieß; unb man ba?au$ fa^e, baß er anbers bad)*

fe, ate man eö t>on jungen Herren, bie mit if)m in

gkid)en Umflänben waren, gewofmt tfb fo fließ

er auefr ben benen an, bie if)m fonjl lie& unb wertlj

waren, gefd>aj)e aud) oft, baß er bas unt>

jenes ,
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)tne$, ans Hebe |u 3£fu (Efjrtflo, unb au$£)tenff*

begierbe gegen %fyn, unternahm; unb barüberwn

feinen $reunben £art beurteilt würbe* SDa$

fdjmer^te tfm nun fefjr unb er tfyat afleg, was tfjnt

mäglid) war, fte $u bebeufen; richtete ober bamxt

wenig aus, * übrigen jinbe icf>
,
baß er mit

feiner $rau Sttutter, t>on feiner etwantgen 33er*

dnberung unb ^ermdftfung, aud) fcon ber ©nricf)«

tung feinem £)omejfr'fwefen$ , bamalö wel gefpro*

djen unb tfjren ©inn barüber vernommen* **

%m 25 5Ran 1721* befcfyfog er feine SKin«

fcerjdr;rtgfeif*

• 34 n?t(l ^icr nur etwa$ au$ einem Briefe an «inert

feiner nahen 2Serwanbten, ber in tiefer Jeit gefcbrie*

ben ift, ^in|ufugen:
<l

2Beil icf) freilief) auftf ©an*
je bringe; ton trielen nicht wof>l gefajfet »erbe, bie

fcielletcbt metner 3u9enb eher unrichtige, a\$ gegrün*

bete Qtoncepte jutrauen ; fo jroeifte id) nicht, bafi (tefj

hernach aße$ anbere ergeben {werbe: (wenn nem(td)

©Dft, bureb ©eine 25armber$igfeit, btefe(6en sßer*

fönen einmal überzeugen wirb, baß mmZhnn ntcr>C

€tgenwifle, fonbern nach (Seines göttlichen SßorteS^

Siegel eingerichtet gewefen. ) 34 fan nicht bie aller*

geringfle 5>erftellung leiben: baber id) nur gar ju

leicht meinet J&erjen^ ©ebanfen fage. & tjt aber

t>ergebenä, biefeS aüeä auäjufecbten ; ich (äffe c$ gan$

gerne auf mir erfujen, biß be$ lieben S8ater£ gett

fommen wirb, Bein bedrängtes, fcart angefcbttl*

fctgtes and fo fefcr- verworfene* Kino $u oertbeibt*

gen unb ihm guteä ju thun , für ba$ b^te, baä id)

«n 3hm, bem £<£rrn, mehr alö taufenbmal, atl

€Dcenfchcn aber nicht fo oerfcbulbet habe. <5. bic

gegenwärtige (BeffaU öea <£*ent$r«K&a ^ifcftt ; be.C

aftihimwi ©. 16. u< f,

"
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(Er machte in btcfer 3eit baä Sieb: " ©famj ber

^roigfeit, <&Dtt unt> £€rr ber 3eif!"K. n>e(d>e^

unter feinen Otutftyn (Eeöicfrten 3}. X. (5. xj.

ftef>et.

*** <£r febreibt baöon an einen fetner guten greunbe:
H ®Dtt bat mid) burd) meine unmünDigen 3abrc
geleitet unb mid) bie unfd)ulbige SÖiaforennität er»

reichen laflfen. &etcn fte nun für mieb, baß (Er

mieft, al* ein junge* $inb, gängeta mdge, mit

(Seilm ber 2iebe; unb bitten mir boer) ein fleine*

$plä$gen ber ®elt au£, roo iety meinen SCBanberflafr

ein wenig uieberfeßen fdnne,"
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3n>et)ten Zfytilti.

Von bem Antritt 6er tTJajorennftat bt$

^ycvvn (Brufen bis sur Htefeeilegung

feiner £>e&enung in &xe*bm.

€ap. i« QSom Sa^r 1721*

€ap. 2. Q$om 3a£r 1722*

€ap, 3* QJom 3al)r 1723*

£ap* 4- Sßom 3afyr 1724»

€ap. f, SSom 3a$r i7»f.

€ap, 6, <2>om 3afcc 1726.

€ap, 7. Q3on feinem 2(bfd)iet)e au$ Bresben
unD Den Damit t>erbunöenen ümftänöen
t>om 3a&v 1727





erfleh Sapitel
Vom Jalyv 1721.

f. 1. 2Iufent&aft be$ #errn trafen in %tnmt$bQvf9
unb fein bamaftete^ 3>or&a6en.

5, 1. Unterfxwblung mit feiner Samilie, fteft bero ©im*
jte beö Qftangelii roibmen bürfen

$. j. 4. 5, unb 6. 33on feinen 35ebenf(icftfeicett

gen bic 2lnna&me einer $5ebienung in £re$ber?.

$. 7. ©ein enblid)er (Jrntfcfelug baju;

§. 8. Unb feine ©effnnung fcepm Antritt berfel&en.

$ 9. ©eine %tbtntlid)Uit über bie aiblegun^ be$ SR*
ligionäeibetf.

§. 10. €r nimt feinen ©i§ in ber Üfcgirung; unb er«

&<Ilt eine ©ratularion t>om ^rofeffor granfe.

$. n*2Bie er fein 2lmt gefttyret; unb n>a$ er jur Er-
bauung feinet 3Wd)ffen get&am

4. 12. ©ein Verhalten gießen Seme t>on berfc&iebeneit

Svdigiontf Meinungen.

J. 13. 35on feiner bamaligen #er$entfjieHung.

$. 14, 25on feinen in biefem 3a(>r ttrfm$ftti Gebern;



ad) ^urufgekgfer ^tnberjäf)rigfett ret*

**|g=^ fete ber ©raf t>on Stn^enborf t>on33etv
^^ÄW (in nad) ©rof^Jpenneräborf $u feiner

©roß grau Butter, unb mürbe mit aärtfidjfhr

liebe aufgenommen» Jptcr , mo er bie erjlen %cify

re feiner ^tnb^cif ^ugebradjt fiatte, mar er gfeid)*

fam $u Jpaufe* (£r liebte überhaupt bte Ober = iau*

ft| fef>r, fomol um i£rer natürlichen, als polifU

fd)en Sefd)affenf)eit mitten» #ud) mar feine 23e=

fantfcfyaft mit t>erfd)iebenen in biefer ©egenb be-

finbüdjen gottfeligen 5>erfonen, meldje er aud) ab«

roefenb fleißig unterhalten ^atte, eineUrfad), mar*

um er gern bafelbjl mar*

(Er befanb ftcf> jebod) in einer ermas eigenen

Situation unter feinen 33ermanbten» ©eine

©roß-'Sftama mar ein Krempel eine* muntern,

arbeitfamen unb gefegneten 2((ter$. 95cr> tf)r mar

t£re ©cfymefler, bie grau t>on ^eufebad) , aud>

in einem f)o£en Hilter; begleichen feiner grau



SKutter ©djroefler, bie ^renin v>on ©£r$borf,

n>eld>e in ben ©efcfydften, fo bie UmjHnbe mit

ftd) brachten ,
mdnnltd) $u 2öerfe ging» £)tefe

alle erwarteten t>on if>m, ba§ er ifmen, rote ein

^mb, folgen folte; (Er fönte alfo nacfy fetner etge*

nen (Einfielt nidjt mel t>ornel)men,

,3>nbefj fing er bocf) an, feine Deconomte im Siku
nen ein wenig einzurichten ; unb na£m ba$u unter an?

bern ben Jperrn Jpeij , welchen er in öberbirg fe\u

nen gelernt &atte, in feine 35ienjle; benn er fnelt tfm

ntd>t nur für einen guten ©trtl)fcf)after, fonbem

aud) für einen frommen unb reblicfyen 9)Zamu

(Einen jungen t>on iarifd) naf)m er aud) $u ftcf> unb

lief? if)n unb feinen Dobias $riebrid) (© 168O w
bei* iattnitdt unb anbern nüfclicfyen JMngen unter«

richten, $et$ las bie SMbel mit if)nen, unb fud)*

te fte auf eine einfältige 5Beife bamtt befant $u ma*
djen- Unfer ©raf aber tractirte felbfl mit ifmen

bie Geologie, unb f)atte bie Jreube, eine ©na»
benarbeit an i^ren Jperjen wal)r$unef)men.

Hud) f)ielt er auf bem @d)lo)fe eine fdglicfye

(Erbauungö^tunbe, unb unfer lieber Jp(Err gafr

©nabe, ba$ biejenigen, fo biefelbe befugten, einen

wahren ©egen bason fwtfen. ©einen vertrauten

greunben, fonberltd) in (Eberöborf, empfahl er

tiefe feine Arbeit normalen jum 2(nbenfen t>oc

bem ib(Errn; benn eö lag il)m gar fef>r an, ba£
burcb feinen £nenfT etmaö ©uteö

f
$ur (Ef)re ©Dt«

möge gefd)ajfet werben»

S3ei) bem allen f)dtte er, ^u ber Arbeit, wo*

pt er in feinem Jperjen 2(nforberung ^atte, gern



ein eigenes 9>ld|gen gehabt. 3ur ©titte unb juru

ianbleben fanb er ftct) befonbers geneigt unb erroar*

fefe bason für ftcf> unb anbere aus ber guten Jpant)

bes £(?rrn tnele (gegen* 93or ber 2Belt unb ifj*

ren nidjt nur eiteln, fonbern aud) 66fen 5Begen

fcatfe er aud? fo fciel $urdjf, als 2(bfd)eu, 35a*

$er n>ar feine Hbfifyt, ein ®ut ju fauffen, feu

wem Jpausroefen mit Sorgfalt »oqufte^en, unb ftdj

feiner Untertanen treu(td) an$unef)men; als auf
roelcfye 5Beife er allen ©ettlduftigfeiten ju entge*

§en fjofte, o£ne jebod) fein ?)funb ju »ergraben»

§ 2.

Ofrocfy tnef lieber wäre es i£m freiließ geroefen,

wenn feine Tfn&erroanbten Ratten jugeben

wollen , baf? er ftcf> ber 5Geologie gdnjltd) roibme*

te, unb ein?>rebiger bes (Jttangelii mürbe, * SRtcf>tö

ging if)m über ben Q3eruf, ben er $u traben glaub«

te, ein Diener bes Portes Dorn (Ereut^e $u feijn,

unb ©eelen $u @f)riflo $u bringen, (Jr berief fid>

besfals auf ben ©nabentrieb, ben er t>on Äinbt)eif

auf in feinem Jperjen gefüllt, unb welcher t>on

3<*f>r 3U 3a&r 6er? if>m ^genommen tpatte, je

mer)r bie liebe (E&rijli in feinem Jperjen einge»

tourjelt war,

3Mefe feine £>enfroeife war an ftdj felbfi nidjt

forool unrecht, als, nad) bem bisherigen ©ang,
unter frommen @fanbes-5)erfonen in ber (JfcangelU

fdjen j?trd)e ungerootpnlid). ©einen Altern leuchtete

fe aud) barum nid)t ein, weil fie mit ber $umt>orau$

gefaßten Jpofnung, baß er in bie Jußjlapfen feinet



Sfnverwanbfen unb fonberlict) feines #errn Q3a*

fern unb Oncles treten, unb wichtige TLemtet,

$um 33eflen bes ianbes vermalten feite unb wür*

fce, nidjt übereinjtimfe. 2(n feiner 5Dien|lbegier*

t>e für ben Jg>eilanb, unb an feinem Sifer um bie

SKettung ber ©eelen, Ratten fte nid)ts ausrufe*

|en; benn fte felbjl fürchteten ©Ott, unb Ratten

fein 38ort lieb* ©ie glaubten aber, bag wenn

er ftd) gefallen liefte, ben weltlichen ©efd)äffen

ftcf> ju unterbieten, er nad) ben if)m verliehenen

©aben baburc^ mef)r ©utes würbe ausrichten fon»

nen, als wenn er entweber ein $)rebiger bes (£van«

gelti, ober ein frommer, in ber ©ritte für ftd)

[ebenber Jperr würbe, ©0 bauten niebt nur fei»

ne grau SWutter unb ir)r ©ema§(, ber©eneraU
gelb * WlatföaU von Sftajmer; fonbern aud), auf»

fer anb^m narren QSerwanbten, feine ©rof? $ra»
fOlutter.

hierüber fam nun unfer ©raf ins ©ebtan»
ge* (Er fönte unb wolfe ftd> über ba$ ©ut*

finben feiner lieben (fltern nicr)t r)inwegfe|en; unb

glaubte boch, baßbas, was man verlangte, fei*

ne ©adje für ir)n fetjn, ja tr)n in bie größte ©e*
fat)r fe|en würbe. (Jr unterlieg nid)t feinen ©inn
darüber fren ju fagen; fein meijteS aber war,
fcaß er betete unb weinte.

©eine ©roß* Sftama, bie feinen ©cbmerj fa*

f>e, erlaubte ir)m, ftd) über biefe ©ad^ ffytft*

lid) $u erflaren ; unb er tljat es in einigen aus*

füfjrltcfyen Schreiben, worinn er wehmütig vor*

gellte, baß er ftd) vor bem Äoßeben unb ben

SR 3 ©elfc
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5&dtgefd)äften furchte, unb nid)t t)ie geringe 9tef*

gung ba^u f>abe. 2(m roemgflen aber felber ein

2(mt in ber ©elt fudjen fonne. *?

* €r fcf)rie6 an feine ®roß grau dufter: " 3d>
(jabe 6ei> mir 2eben3lang einen größeren Xrieb ge*

funben (Ebrifio ©eelen $u jufübren, al£ einen, ob»

gleid) nod) fo gut fdjeinenben, roeltltdjen ^eruf
anjunebmen. 2Juf 3^"^ iff mein gan$eg Xtcbfeit

unb £rad)ten gegangen; baju b<*be id> mid) im
££rrn geftdrft befunben ; baoon r>abe id) reelle $pro#

fcen 9d(tiid>er Approbation erfa(>ren.
"

3n einem anbern (Schreiben an feine §rau $Rut»

fer beißt e£: " 3ftad) meinem ©iune ginge td) nim*

mermebr, ungebeten in £)icnffe; nicbt au$ fyodp

mutb: fonbern geblieben ^Bitten $u erfennen; in»

bem mein jjerjj fo befcbaffen ift, ba§ id) in ber

SBelt unb unter ibrem ©cbroarm mein Seben fd)ftcr#

lieb jur £alfte bringen roerbe. 3* &alte aucb ganj*

Iid) bafür, ba§ im 2anbe felbff ein größerer 6e*
gen auf mid) warte ; unb mir ©Ott toiber mein

natürltcbes? lemperament , eine folcbe &ebe $ur Sie*

tirabeunb bemSeben $Jbrabam$ 93iof. 21, 33.54.)
tticbt umfcnft eingepflanzt babe: ba id) bann aucfy

im %?\tlithm am go'ttlicren ©egen nicbt jroeifele unb

btfüvMu, baß ohne beffen ©djaben, id) in £)re&»

ben nid)t roerbeleben frmnen."

** 3* roifl eine febriftlicbe (ürrflarung an biefelbe, biee

benfugen : " 3d> fan feine grtfffere spräfumtion t>er*

Künftiger 5öeife oon mir böben, alä in ber geroiffen

unb gläubigen 3u t>crftd)t / bag id) (Einer berer ar*

men ©ünber fen, bie mit ganzem jperjen $u 3^ftt

fommen; bie (£r ntd>f nur beruffen, fonbern aucft

auäerroebfet r>at
x
unb nimmermebr, folange ©ein

2Bort2ßa()rbeit bleibet/ f)inau$(?o(fentan, nod) wirb»



ifl mir lieft , baß ®£tt Grw. Zitaten £er§

&abm gelenfet, meine fcftriftlidjc (£rfldrung $u for-

dern, unb mief) in ben 35eruf $u fe&en, meinet

Jperjenä (Bebanfen Ü6er bie £>re£bnifd)e ©aefre frei)*

mutbtg $u entbeffen. 3d) roill e£ alfo t>or bem 5ln*

gefidjfe beö #(£rm , mit unb of>ne gurcfyt tl>un. - «

99?an fan ficf) babeo, wenn aud> bie @eele erref*

fet wirb, buref) ein fleinet SBerfeben, $u allem @u*
ten ödCfig untüchtig , fein 3lmt berdcfttlid) unb un*

nü& machen. 9)?an fan mit feinen eigenen 25er*

»anbten in <£onrrabiction fommen; tt>eld)eä gefabr*

lieber unb einreißiger t|f , alä alleg bon gremben

ju 6efürd)tenbe Unheil; unb enblicf) ben 3Ser*

tüurf baoontragen , man fyabt ber gamifie Zovt

get&an, u. f. w. 28eld)e£ atteä id) um fo oiel mef>r

ju fürchten f)a6e, al£ id) in ber 5Beiä(>eif ber €&rc*

ffen, fo roeit gekommen $u feijn mid) nieftt flattire,

alö bep fo fptgtqeti Umßdnben no'ffjig itf; lieber

ober bie Notam eineg unflugen, unoerftdnbigen unb
prdeipitanten 9)?enfd)en fragen, al£, vel confentien-

do tantum, meinem ©emiflTen ben geringen glef

machen reiß. Daljero mir rool ju gönnen wäre,

mid) nod) meljr im kleinen, al$ im troffen, *u

opplicirenj maflSt bod) ein (Sbrift, roeltfKn Sftamen

icf) mit ber £f)at ju fuhren Verlange , ein gegopfer

ber Seute, ein 3ßarr bei) biefer SQSelt unb 5ßiber*

feefcter be$ llnred)t$ fepn muß : roeldjeä auß$ufü>
ren, nid)t nur Sföufft, fonbern aud) 35eruf erfor*

berf wirb. 3d) getraue mid) baber, au&
krüflid) ju behaupten , ba§ ©Ott aüen feinen $tn»

bern einen Haren 25eruf geigen müjfe: fieaber hin
fümt in ber 3Belt expreffe ambiren foßen. ©ie&e

bie (Beftalt Oed Ctreut&ret'cfrs tc. ißinletfqna,.

» 4 3.
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Um ben bringenben 33orfd)(dgen ju einer 95^
bienung am Jpcfe au^uroeicfjen , unb ftd> ben

5Beg $u einer ntd>f fo gelungenen iebenöarf

ju bahnen, gab er ftd) 3ftüf)e, ein gewifjeö 3^*
genborfifdjeg 3ieid)Slef)n, rooju er ein SKed)t $u

§aben glaubte, mieber ju erraffen. @r fcfyrieb

in biefer 2(bfid)t an bie grau ©rdftn Sveuß in

düberöborf, x>on Jpennersborf auö: "^ bin ndd)*

fleug meiner grau SDlutter ©naben aü^ier gerodr*

dg» SKit berfelben werbe benn, unter göttlicher

©irection, meine fcötftge (Einrichtung concertiren.

(£$ fcfyeint, als wenn ber liebe ©Ott aud) ein

$Md|gen im Dveidje mir aufbehalten fjdtte, nem*
(id> ba$ 1706. mir zugefallene unb &on meinen

todterltcfyen 3?erroanbten guten gleiffeö negligirte

9?etd)6lef)n Unterbirg; beffen Ttlienirung in ©ien,
fonberüd) bei;m 9{eid)$ --£ofratf)

, für nuü bürffe

erfldret unb id) in integrum rejftfuirt werben*

£>em of)ngead)tet burfte, ba ©Ott bte groffe gre^«

§ett bem Heben ianbe, roelcfyeö (Er aud) fonfl mie

fcielen 2(nnef)mlid)fetten begäbet l)at, gönnet, mein
SScrgnügen rool bleiben, f)ier einen ©i| ju be^al*

fen; unb bte merken Untertanen, bie mir ©Ott
auf mein ^etl befc^eiben mochte, ©einem 2Bif*

lengemdg, tym jujufu^reru"'

Sttit bem @j)urfdd)ftfrf)en ©efanbfen in Stegen*

fpurg, (Ef>ritfopf) grtebrid? t>on ©eröborf, mar er

fd)i>n Dor^in baruber ju Üiatfye gegangen, um
tmrd) beffen Jperrn @of)r . ber $u felbiger 3eit in

2Bienn>ar, aus ben Aftis bie nötige 9*ad>rtd)f



tinjujie^en. Kud) fcfyrieb er an ben ©eneraf, ©ra-

fcn granj iubwtg t>on ginjcnborf, in bet 2(b=

ftd)f, ifm in ©afferburg ober35rünn $u befugen,

um ebenfalls wegen btefer ief>nö;@ad)e ftcf> mit

t§m ju befpredjen,

(^er 9Karfgrdfin @opf)ie (E^rifttane t>on 33ran*

benburg*dulmbacf) legte unfer ©raf ferne

23ebenflid)feit, wegen ber if)m angefonnenen toeiu

liefen 53ebienungen, aud) fd>riftricf> t>or, unb bat

fie um if)ren guten 3\atfy. @ie naf)m melen %n*

tfyeii an biefen feinen UmjHnben, unb fc^rteb

t>erfd)iebene mal an ifjn t>on 55et>erltngen aus* *

SDa fee tfjm benn unter anbern $u bebenfen gab,

ob er bie ©elegenfceit, ©ött in einer foldjen $um
ction, als if)m angetragen fet> r

$u bienen, nidjt

um fo fciel weniger auöjufcfylagen f)abe, als eg am
5age fet), baß bie mej^reffen, bie bergleidjen be~

fleiben , foldje nid)t waren , bie fie billig fetjn foU

fen ? unb ob e$ nid)t eben fo wot eine ©erotffenä*

©adjefet), wenn er frommen iexxten, burd) t>er*

weigerte Ttnne^mung eineö folgen Untres, bei) bef*

fen forgfdlttger Verwaltung fctel ©uteg gefdjaftwer*

ben fonne, einen Vorwurf , unb ftd> felbft fcerwerf^

lid) madje : ba er bod) bie ludjtigfeit, ju beflfen rebln

d)en 2fu$rid)tung, t>om Jpgirn empfangen $abe?

bod) wolte @te, bei? allebem, feineöwegeö auf fidj ne^
inen, ifrni einen SKatfou geben, fenbern bezeugte 15m,

erwürbe am beflen tfjun, wenn er nadj feinem felbjl

eignen.©ewijfen barin fjanbelre, in$nnj&e;: bic

§>rin$egin ©op£ia SKagbalene ju 23ranba;K<rgs

k
2tt 5 <£u(m*
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ÖLufmbad), an ben bamafigen @ron--$rinpon ©an*
tiemarf &ermdf)(t würbe ; nahm unfer ©rafbefonbem
2(ntf)ei{ baran, unb fdjrieb an bie 9Warfgrdftn, t^rc

grau 5ftutter, gan$ freudig: (£r nnfTe roof

md)t, wie £>urd)f. bie ©adje nehmen roür*

fcen: benn berg(eid)en fonfl f)od)gead)fete Q3egeg-

txiffe Ratten ben $inbern ©Dtteö ein ganj anbres

2(u$fef)en: (Jr aber fenne aufrichtig bezeugen,

ba£ er ftd) barüber freue* $)enn wenn fte aud),

cn jlaff ber gesoffen beffern 9iur)e, in roeitlduftU

ge Umfldnbe fdmen: fo mürbe bod) ©Dtt roas

gutes barauö machen; unb baben roünfd)fe er,

fcaß es auc^ ben Reiben ^um beften bienen moch-

te* (£r machte aud) auf befagfe f)of)e 53er-

md^ung ein ©ebid)f, beffen er in einem 93rief

an bie Somtefle 25enigne £Xeu$ unterm 13 2(ug*

1721* gebenft*

* 3n ben Äeylageit $u ber gcgcnwarttgcn <£ef?alt öca

(Erea^cttcbd jfigfb in feinet Unfcbalö ftnbet man
nod) ein paar Briefe üon tfjr 105. u. f.

** ©ein SSunfd) traf $u. £>etm @£)tt bat, unter &er

SKegtrung $ontg @[>ri|fianö VI. unb nadj&er ben un-

ter £)dmfcfKr Roheit (lebenben Reiben, burefy ben

2)ienf! ber trüber, batf€t>anadium mit folchem €r»

folg prebigen laffen, baß etliche taufenb baburefc

nach unb nach &u (£l)ri|Iö fommen ftnb.

i 5-

ufler ben ttor angezeigten ©runben, bie unfer

©raf gegen bie 3(nnaf)me einer Q3ebienung

<im <£dd)fifchen Jjofe f)atte, famen noch anbere

Mmjldnbe ben tym mit in Ueberlegung. £>iefe

dujjert



Vom 3afcr 172 r. 187

duftere er in einem ©d)reiben * fofgenbergeflaft:

" Hud) mad)t meinen 9vuf bebenftid), bag id)

mit meinem Vermögen nicf)t genug ©uteö tf)un

fan, roo td) eö ntc^e $u freier ©ispofttion fmbe»

2(uf bem S)orfe bin id) ein Qausfyaitet über bie

bafelbfl roof)nenbe- ©ibt mir ©Ott t>ie(; fo ejfe

unb trinfe id) belegen nid)t mef^r; id) fleibe

mid) n\d)t flaatlid)er: aber id) f>elfe mehreren meU
ner Sftitbrüber unb 9Kitfd)tt>eflern* ©cfytft ©Ott
lanbplagen; fo leibe id) fo gut, ate bie anbern:

td) ifyeile mit tfmen fo lange, bis ifmen geholfen

tjl. S3in id) aber in einem anbern Orte, roo es

bie d)rtfrlid)e $lugf)eit erforbern mag, baf? td)

meinem ©tanbe, aud) nur in etwas, gemäs Je*

ben folte: td) befomme aber ntd)t£ ba$u, ate n>a£

©Ott mir felber, nad) Proportion ber mir juge*

backten Jpau$l)alterfd)aft, t>erlie£en f)at; fo mu§
id) entmeber ©Bulben machen, ober bem Derf*

gen, roof)in mid) ©Ott eigentlich gefanbt §at, ba$

©einige enf$tef)en.

* @. bie (Bfefialt öes (Tretigretcbs :e, <£inltitvin$.

§ 6.

/j^etne grofle QSerfegenf)etf über btefe ©adje,
tteranlaftfe tfm uberbem nod) mit anbern

f)ofjen ^erfonen
,

$u roeldjen er ein befonberö Q3er*

trauen f)atfe, fid) offenherzig ju »ernennten* ©£
fdjreibt er an bie bamaltge (Eomtefte 9teuj5 , feine

itadjmaltge ©emaf)lin: * " ^d) fety t>or meine«
#ugen, baß id), miber meinen ©illen unb £)anf,

burd) einen orbentitdjen S3eruf , voo ©Ott mein

©cufeen
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©eufeen ntd)f nod) für genehm f)d(f , in bie lern*

tetceaxvunQ roerbe gebogen werben, ©tewolnun
baben metner eigenen <£ad)e unb anbefomen g3flicf>*

fett mtd) t;d)t gan$ ent$ie()en, fonbern nur bann
tmb roarn bei) Jjpofe unb im (Eoüegio fer>n barf

,

(alz ofme n>e(d)e gret)f)etf bie <8ad)e impracttcabel

tüdre
; ) nneroof es aud) an guten 93erfpred)ungert

unb 4)ofnungen guten Sftufenö ntd)t fehlet: fo ge*

fle^e bennod), baburc^ nod) jur 3ett ganj über.

täubt $u fenn, unb ntd)t red)t ju wtffen, rote id>

mtd) barem ffnben foüe. SKein Jperj gefpet ntd)t

cuf $ettftd)e Jpo^eiten unb 9\eid)ff)um: benn biefeU

be ftnb mir, unb td) tfwen, burd) bie ©nabe beö

^Qtoi, gecreufMget* hingegen erfreuet mtd) bie

<Stt(le unb bteStufje, in ber mir ©Ott unb un*

ferm 9Md)flen ju btenen tjermogenb ftnb* %<S)

fe£e auf ber anbern (geite roteber, baß fid) ber

©genrottte aud) bretn flechten fonne, wenn man
ber ©rem auöbrütttdjen 3Btlfen unb einem orbent*

Kd)en 53eruf roiberffreben roolte; unb baß n)ir

cnbltd) in biefer ©e(t jur 9lu£e ntd)t gemacht

ftnb. 23efef)fe alfo biefe @ad)e*ft fjerjficfyen 93er*

trauen, €n>. ibb. unb ber grau Butter, aud)Iie*

fcen @c^n>e|ler 23emgne, in tf)r f>erjud)eö unb
*rnfrltd)eä ©ebef, roeidjeö t>tel vermag unb betj

mir tnel (£rebtt f)af, (bie grau 9D?atfgrdftn fya*

Ben mir baö ^rige aud) tterfprocfyen ) baß ber

$<£rr midj ©eineö SSBtüenö fcerficfyere, unl> felbfl

fragen $e(fe atfe bie lafi, bie Seine $anb auf*

leget.

"

• ®. mefjrcjebadjte fönlettang in bte <£ef?alt öca

(Treu^retdbd *c.

§ 7+



<^er (Erfolg btefer langen Uebertegung war bocfy

enbtid) btefer , baß er, aus ©e^orfam ge«

gen feine tf)m fo fef>r liebe ©reß*9)tama , bie if)irt

ifcren ©itten, mit nadjbruftidjer (Erinnerung an

fcas feierte ©ebot, ju erfennen gab, im Dctober

1721» jidj fügen mußte, eine ©fette in ber ian*

be$ * SXegirung in ©reiben anjune()men; wiewol

t§n biefe (Entfdjtieffung nodj tnete Ifjränen fojle*

te. (Er fagt bavon in bem evften 23anöe bee

Submgifcfcen Samltmg, @. 282, " 2(1$

2(nno 1721 , nad) tanger unb eifriger ©djriftwed)*

feiung jwtfdjen meiner $rau ©roßButter unb

mir, enbttd) berfetben SSBitte befotgt werben muß*

te; unb icfy, anfiatt ber ?>rebigt bes Langel«,
ber idj mtd) ganj attein ju wtbmen gebaute, eine

n>elttid)e Station antrat; fo waren meine (e|te

5Borte in bem bamalö auf ben ©eburtöfag mei»

«er $tau @roß=9Rufter gebruften Carmine: " d>
3*£ful bebende, voie fefcr ee uns tvhnlt,

3Dtr (b nid)t y+bienm, txne wir es begefc
vert. 2fafs rcemgjte mußt 3Du uns jftlle feyr*

lehren." •

J^n einem t>on i£m fetbjl verfaßten fdjriftlt*

djen ^Cuffafj §eißt es £te&on atfo: " Stttt meinem

®re$bmfd)en93eruf ging e$ fo ju: Jftadjbemicfjam

i7Öcfober meiner @roß=9Kama ©eburtsfejl miC

einer jlttten SRuftf, wobei? bie #rie unter meinen

9>oeften befinbticf), cetebrirt; £err SSRagijfee

©djwebter aber , mit Auslegung bes fwnbert unb

fld^&nfen ^falmeö, ©Ott fefcr gepreifet b,attt;



nafim er mid) allein tmt> fagte unter anbern: " 3^
folre mid) nid)t rounbern, ba# td) nad) ©res*

Den müfle; ©Ott, t>on bem id) fd)on eine rcun*

fcerbare güf)rung, t>on ^inb^ett an, erfahren,

§abe geroiß aud) f)iermtt f)etlfame unb f)errlid)e

2(bftd)tem ^d) mürbe jroar mäd)ttge fieinbe

,

<iber einen allmächtigen greunb f)aben unb befjaU

ten*" S^e» %a$e barauf, @onfagö, ben 19 Deco*

ber, gebrauchte tcf> mid) öffentlich beä fjetltgett

2(benbmaf)te; unb (12)3, nad) ber ^Prebigt, folgen*

te$ ©ebet für mid) tfmn :
" rotrb aud) ju bxu

ten begehret für eine ©eele, bie S^fw (E&rtjH

$reube gern fcolltg in ftd) empfinben mochte» Sic
ijl ntcf^t *>on ber ©elt; gletd)tt>te (£r aud) nid)C

t>on ber ©elt tfh ©ie ber 23ater gefanbt

$at in bie 5Belt; fo fenbet <£r fte aud). Jjeilige

fte in beiner 5öaf)rf)etf : auf baf? bie ©elt erfen*

tte, 3>u £abe(I fte gefanbt, unb liebejl fte, gleich*

n>ie £)id) ber 95ater geliebet f)at." £)en 21 Dcto*

ber, %benb$, rebete tcf> nod) eins unb baö anbe*

se mit meiner £ante: geriet^ aber, über bem SRe-

ten fcon meiner Steife nad) ©reöben , in eine in*

niglidje S5etrübniö, n>eld)e mit un^ltgen $(jrä*

nen ausbrach ; wie id) benn aud) alfo einen Ztyit

fcer Stacht $ubrad)te* 5ageö brauf reifete td)

ab; blieb aber, ben ganzen 2öeg über, in einer

grojfen ©rille tton Wulfen; nnerool mein ©emütr)

jiemltd) gebruft n)ar, inbem tcf> mid) ju biefem

7(mte ganj ungefd)tf t fanb,

"

" €r machte hierauf jtt>et> ©ebrcf)fe ; bauon ba$ emefkfc

mit ben SBorten anfangt : 2>u geoffee #.£rr öec



Vom^Ja^v 1721. igt

^nbcgctf tnntgfler XOonnc ! u. f. ». toeldfe in fef»

nen öeotfcben (&tOi<bun, 9?. XIII. u. XIV. ber neue»

Auflage, $u fünben finb. Qrrftcreä ffc&t aud) in bet

<0ef?alt Öea <£reut;retcbs ic. ®. 108. u. f. 3<£
totU babon nur einige 2>erfe berfeßen, barauü $u fe*

&en ift, ba§ unfer ©raf bie Reiben um 3(2:fu roiöeti

fd)on bamalä nidtf geflo&en, fonbern melme&r ge*

toünfcfet (>abe.

• Z)ugroffer £<£rr ber SBelt! (Biff birunöer6orgen,

SBie feftr mid) biefe 2Bdt mit it)rem £>ienf? erfcfyrefk

3fd) rödre gar $u gern $u beinern £)ienfi erroeft.

£>er 2l6enb wdtjrt mir lang: tcf> feufte r.act) bem
borgen.

ift nidjt me&r bie geit, bie rool t>or biefem war;
SBir plagen un£ umfonfr; mir nuecn it>r fein 3>iar,

Sief/, rodre nod) ber £ag, ba man mit ©faupenfcftldgen,

€Öttt ©to*ff> unb ^ftöffcn fid) an beinen (Slibern rieb,

Unbfle, ben©d)afenajeicr), aufg^orbgerüfte trieb*

<5o roärbe ftd) mein 6ram mit leichter $?uf)e legen»

SDenn, #£rr! batfweiflTeftbu; icft fugte 9iab unb *Pfa&f

Um beinetn>iUen gern ; id) jauchte ben ber &uaf.

3d) fc&eue feine ©cfymad) ; mid> e&rt bie Sftarrenfappen,

jDarein maud) eitler #of bein 23olf fo gern t>erf>uöe,

Sföand) £of, bem 3ion$ 2ld) mit 2u|t bie £)r>ren fuflf,

$?and) £of, wo fluge Seut' am bellen Xage tappen

:

£>a f)ieg id) gern ein t&or, ein ©cftrodrmer, ein Santajfe

Sföir »aV ber €rben Jörn nur eine fleine £a(L"

€r fcfjlieffet mit biefen Söorten :

u %obanm$ mußte $tt>ar mit feinem £aupf&ejafjlen:

£>od)f)6rV it>n erff ber gürft unb folgte mand)e$ma(.

5ld>! roügte tdf> gewig, id} fdm' inserier JaWi
©0 motten immerhin ber Irübfal fcftmüle ©trar>leti

2>ie fd)tt>erf!en Uebungen auf meine ®d>eirel fpemu

feite Wtvengrimm mir nod; erfrdglicfc fepn. m
1



j9* 2De$ $t*eyttn Zlytile tvflte (tap,

£>a tfl mein ofneä £er$: £>u fennefr tntef) t>on ^tiftettJ

#£rr! wallt ein Kröpfen $lut$ burdj meiner Altern

©er ©ir ntd>t eigen ifl, ben treffe beme Dlad)*!

$?ein gan$eö jpcr§ iff bein ; Die $an$e $raft ber 6innen
Unb ber erlöse ©eift iß ©ir |um Opfer recf)t.

©er 5D?enfd> mit Seib unb 6eel, i(t ettiglict; bein ßnec&t

§ 8*

/Jpg war alfo ber aa Dct„ 1721, ba ertn35re$*^ ben eintraf, %n einem 33riefe an bie 9Karf*

grdftn toon dulmbad) erjef)(et er, baf er juerfl

^tppeüatton^rafrj werben foÖen ; man erfte^et aber

aus einem ©^reiben an feine ®ro§*9Rama,*
baß er biefeä Umt becliniret fyabe. (Jtltcfye ©o*
cfcen nad) feiner 2(nfunft fam er in bie foniglicfye

ianbeöregiruna, bes <£§urfürftentkum$ als Jpof*

unb ^upijrot^

2(1$ er feinem öncle, bem ianböHauptmann
in ber Slieberlauftj, ©eora, S^rtfrop^ t>on 33ura,ö*

$orf, bie 33ebrdna,ni$ feines @emüt|eö über ba$

i£m aufgelegte öffentliche Kmt, in einem ©djreu

ben t>om 18 9?ot>. 1721, bezeiget; fagt er enb*

Kd):
u 9?ad?bem ©Ott gleicfyrool in ber 3Btber*

wdrtigfeit felbfl, mein Jper^fcellgemadjt, unb icr;,

etroa mit grofferer Sreubtgfeit, ate jut>or, mid?

biefer gefdf)rlicr/en (Situation unterbieten fan; fo

§af ftcf> babei) jugletd) eine 33egierbe gedujferf , 511

Derofelben fiüvbitte mid) armen $u empfehlen

,

unb meine treue 5)?ttgenoftenfd)aft unb @e6et für

£)ero t^eure $Perf<>H/ jum ©egenpfanbe einjufe*

#en, will bie ewige iiebe für ©ie bemüt§i$

anfle*



«mffefjen, <5te mitSftutf), jfraft unb ^reubigfeie

<tugjurüjten: bamtt ©ie, in biefer ©runbfuppe

ber ®e(t, frdftigjt mrterjlü|en, fot>tel nod) $u

erraffen ifl; unb enblid), nad) »ottfüf)rtem jfam*

pfe, bie Jerone ber ©erecfytigfeit »on ber guten

J^anb ^Sfu (grifft empfaf)en mögen."

(Er naf)m nun ben t>ef!en 93orfa|, burdj be$

Jp(Errn ©nabe, auf (E(>rtjio, bem ©runbe feiner

4>ofnung, $u bleiben ; unb biefen feinen @tnn mit

€B>ort unb $f)a£ fo gefrojl $u befennen, ba£ ber

2Be(t ferne Jpofnung übrig bleibe, ifjn bafcon ab*

jubrmgen ;
aud) fein Qauptwevt ,

nernfid? bie 93er*

fünbigung bes (Efcangelii, ernfHid? forf$ufe|en;

unb in bem Umgange mit geringen unb etnfdlfi*

gen ^inbern ©Dtteö au$buvu§en.

<£ö ftnbet ftd) über bie Tfntretung feinet %m*
fe$ folgenbe (Erklärung m einem Sriefe an feine

©roß*9Kama: " ^d) gefje bann in $)ienjte, fo?

balb bie SKeinigen auf fed) nehmen, eö mir $u be^

fehlen. Unb foicfyes nenne id) ben 33eruf be$ ©e*
|orfam& Unb foften mein btefjerigeö ©ewigen,

'getaner ©egenfprudj, unb bergfetcfyen , mir biU

lig nicfyt anbers genommen werben, al$ ba£ fo^

cfye$ llfteü mef)r aus bringenben Urfadjen, als

aus ©genfinn unb Jpodjmuffj, entjianbem Bwei*

fe(eaud) nid)f, ba$, nunmid)©Dtt, miber meu
nen®iffen, bennod) nad) £)reöben führet, (Er

mir aud) t)ie(en unb reichen @egen geben werbe»

£)ennocfy aber fan id), nad) meiner wenigen (Ein*

fidft in bie öeconomie @öffe£, anbers ntd)£

fcfylieflFen, ate baß e$ in ber %^at wa§r fet), baß

91 ©Ott
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©Oft mid) Unroürbigen $u einem 3Berf$euge unö
$Siitavbeitev in feinet p£t(abe(pf)ifd)en ©emetne
t>er(e^en f)abe."

$• 9*

§e unfer ©raf ben in ©adjfen, htt) nnrfttdjec

Uebernefjmung eines TCmteö, gewöhnlichen

SXeltgionö = (Ji;b ablegte; |ielt er ficf) ^ut>6rt)crfl »er*

fcunben, bie fymbolifdjen 23ud)er ber ettangelifdjen

5?ircr/e, auf welche ftd) befaßter <£i;b bejie^t, unl>

roelcfye in bem fogenanfeu Soncorbien ^ 33ud) enf*

galten ftnb, in ber ©ritte burd)$ugef)en* (Er he*

fucfyte hierauf ben Jjperrn 93ice * (langer , bat ftd>

bie ©bes = §ormul ^on i^m aus, unb überlegte

t>or bem J?ei(anb mit f)er$Iid)em (Sehet, n>a$ er

in biefer ©acfye $u tf)un f)ätte. er hierauf

mit einem guten $reunb befaßte (£t)beö * gormul

nochmals burdjgegangen; erwarte er ftd), baf? er

baruber ntd)t of)ne 33ebenfen rcdre. £)enn ob er

gletd) gegen bie ©ültigfeit ber fymboltfdjen 93ü*

d>er ber efcangelifcfyen $ird)e feine (£inn>enbung $u

m ad)en begehrte : fo famen bod) geroifife (Erflarungen"

in benfelben fcor, bie er nid)t tterjlünbe, (Er fei) a(fo

ju furcfytfam, biefelben fd)led)terbing$ unb unbe»

ftimmt 511 befcfyroorem ©eil er ftd) aber aud>

r)ierin nid)t fetb(T trauete; fo bäte er ftd) nur einen

fleinen 2lnjranb auö, bamit er unparff)et)ifd)er

Geologen, unb anbrer einfef)enben Jreunbe , 3tat£

unb Information beömegen einnehmen fonfe.

9?ad)bem nun fofdjeö gefd)e£en, unb er eine

fdjrtftlidje 2)eclararion ^on
j ftc^ gejMf, in roef*



djem ©inn er ben SKeli^tonö * 6:9b abfegen form«

unb roerbe: fo erfolgte darauf t)te roirfltdje 2(ble*

gung bejfelben tton tf^m*

biefen Umjlanben aber, fam er auf bte

©ebanfen, ob es ntcf>t beffer fer?n bürfte, n>emt

«r nad) (Eopen^agen ginge, unb in 35dnnemar€

3>ienjte annehme; wöbet) er bod) immer t>orau&

fe|te, ba£ er bem (leben ©ött nicht t>orgreifyett

rooke. (£r mad)fe firf> auch roirflid) auf ben5Beg

nad) (Eopenljagen, nod) ef)e er feine 9>fUd)ü innres*

ben abgelegt , um burd) Q3orfd)ub etlicher if)m be*

fant geworbenen §of>en ^erfonen ftd) bafcrbfl bep

bem if)m fe£r teuren bamaligen ^ron^rin^en
ju engagiren ; unb forcol ben ®iüen ber ©eint*

gen, bie ifm in einem Ttmfe fefjen roolten, als fein

©eroiffen ju beliebigen: es würbe aber biefe 9{eU

fe burd) feine ©roß*2Kama unterbrochen, unb ruf?

gängig gemacht*

§ 10.

SY^ad) einer furjen 9?eife jum 33efudj fetner 3Ser*^ * roanbten in Jpenneröborf
, na^m er in £)re$*

ben, noch t>or gnbe biefeö ^a^reö, feinen <Si| in

ber knbe$*£Xegtrung* <fr gab bat>on feinem lie*

ben J£)errn ^rofejfor $ranfe in Jpalle 9Racf>rtc^t^

unb empfahl ftd) beffen Unbentm unb ©ebet: roef*

c^er i£m barauf folgenbes $ur Antwort fchrieb,

d. d.^alle, ben i^an, 1722: " (£n>, Jpochgräf*

liefen ©naben an mich abgeladenes fcom 20 ifeec*

a. p» f)abe ich erp am 16 huj. empfangen, ^jd>

gratulire fcor allen ©ingen $u ber angetretenen 23e*

Sft & bienung^
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fcienung: voiU es aber ben foldjer ®vatuiation n\<f)t

(aßen, fonbern mit gdctücf>er Jpülfe ©ero QSertan*

gen ein ©enüge tf)un, fowol £)erofefben in meinem
©ebete felbji $u gebenfen, ate aud) foldjes anbern

.^inbern ©DtteS bejlens $u recommenbiren, nad>

iDer 3ot*m, wie @te es mir $u fdjreiben beliebet la-

bern 54 fcerfidjere
, baß mid> biefer 23nef fytfr

Iii) erquift, unb gewiß glaube, baß, fotange £)ie*

felben in fo!d>er Raffung beö ®emütf)6 fmb,
nen memanb fcfyaben werbe* 35enn, ftcf> felber

gar nid)tö zutrauen , ijl ber 5Beg ju einem unab*

(äßtgen ©ebef; unb baö ©ebet ijt ber 3Beg, baß

inan ©Ott a((e3 zutraue. £)a$u fomf im duffer*

lid)en, baß £)iefe(ben £)ero £errn QSetter, ben

geheimen SKaff) t>on ©ersborf, $ur Jpanb fjaben;

unb t>crfe^e id) mid) aud) ju bem Jperrn (Janker

tton 23ünow, baß berfelbe !j§nen gern als ein

55ater fetm wirb : t^amit bie SBB elf tn bem 2(euffer=

(ic^en nichts ßnbe, bas fie ^fpnen mit gug fonne

vorwerfen,:"

§ II.

OfCJ^aö unfer ©raf fcon feinem 2(ufenf§aff in

<w Dreöben überhaupt backte, baö ß'nbet man
in feinen naturellen Äepeponen, @. 12» u, f,

<Er fagt bafelbjl unfer anbern :
" %6) tarn barauf

an Jpof» 5fteine CElfern Wolfen es f)abeh ; unb id)

wußte feinen Ausweg* ©as wolte id) machen ?

^d) wolte meinen eblen ©d)a| confermren, ©Df*
tes 5 l

'€Un^/ ker ® eJt S^nb, 5
U fe9n ;

un&

bebidrfe gegen Jpo()e unb fiebere mit fo fielen

gutgemeinten ^mpertinentien, baß, wenn td>
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mtd) nod) barauf befmne, mir tue befcfyetbe*

ne (konbuire betet ©lieber beg Jpofes unb 9ttinif*e*

rü, benen td) mit meinet Hnbatfyt befdjroerltd)

fiel, nod) immer refpectabel IfK"

ber gegenwärtigen (Behalt t>es <£reiu$$

vcid>$ 3öf(u in feiner ttnfd>ulö wirb © 72.

u* f* 5, erjeftft, baß eö ber ©raf, ate er 1721*

tn bie Äonigftdje ianbes = Siegirung gefommen,

g(eid) fcom Anfang an mit attem 6:rnft brauf an»

getragen, baß er, jlaft anberer ©efdjdfte, nur in

95orbefd)iebö * ©ad)en mochte gebraucht werben»

HU if)m nun ber Sanier tton 53ünoro bie 93erft*

cfyerung gegeben, baj? er in biefer libfid)t t>or an*

tern auf t^n behfen motte; fo fei) er babet) auf

feiner ©eite ttejlgeflanben , unb f)abe, mit t>or*

fe|üd)er Sftegligirung atter ber Functionen, ba*

mit man ftd) in einem folgen (Eottegio btfftnguirer,

üon 1722 bis 1727» nicfyt viel anbetü getfjan, ate

$uroei(en ein paar arme 35auern, butd) einen 93or*

6efd)ieb, mit tf)ren &etid)t$ J^erren vertragen;

unb feine übrige £eit in Bresben barauf geroen*

bef, bei) fcorfommenber ©etegen^eit, feinen (£ol*

Tegen unb anbern ßteunben, fo siefe i^n nur anf)6*

ren motten, @eifr= unb 2Be(rttd)en, ja gar ben

©id)teltanern unb ©eparafiflen bafelbfl , ba$ 95er*

btenfl feines Heben Jpeilanbeg unb bie ©eligfeit fei*

ner Hebe fcf^maf§aft $u machen.

©0 ifl f)ier aud) nod) an$ufuf)ren , roaö er in

ben naturellen ^Reflexionen , ©.232, t>on fei*

nen SSerfamlungen in 35reöben fcfyreibet:
"

SDreöben attein f)abe id> of)ne SSSiberfprud) meiner

9t 3 med»



weit* unb geifHidjen Obern alle <Sonfage eine aud)

©ffenflidje QSerfamfong für jebermann unb bei> of*

fenen Spüren galten. * ©a* Singulare babet)

war nur, baß id) ein 5>rebiger war, ber, aus

©e^orfam gegen feine ©fern, einen Degen trug,

unb auf bie Kegtrung ging; ber aber fdjon bamate
mif feinem ganjen ©emürf)e in ber ^rebigt beS

GtoangeKt (ebfe. 3<*> l^ffe t>orf)er gefagf , ef>e id)

Einging, baß biefeölnconveniens, aus ber Sieprä*

^enfafion einer mir fo fremben ^erfonnage, entfle*

ijen würbe, ©er nod) (ebenbe ** Nebe ©uperin*
fenbenf $u ©reiben (©. 16fd>er) f>affe beswegen
ein djrift(id>es €D?tr(etben mif meiner unferbrüffen

©abe; unb lief mid) mad>em

"

* 25on bi$ 1717.

3» öcr Seif, fca biefcä seförieSen mürbe; ba$ ife

im 3a(jr 1743.

§ 12,

3u bem 55eeragen unfern ©rafen In Dresben ge*

f>6ref fein Umgang mif aften ieufen , t>on be*

tten er fcermutfpen fonfe, baß fte um tf)r $eü be*

fümmerf waren* (£r machte babet) feinen Unfer*

fcf)teb in 3(bfid)f auf ben ©tanb* Denn ba$ ®orf
fces JiiJrrn:

u Den 2(rmen wirb ba* (tfcangefium

geprebigef," f)afre einen fiefen drtnbrur* bei) if>m

gemad)f* Die ©orte beö 2(po|fete :
" £Rtcf>t mef

SBeife nad) bem $Jeifd), nid)f wel ©ewaffige,

nii)t t>tel (£bfe finb berufen; " u* f. m. ( 1 £or* 1,

26 s 28.) waren immer t>or feinen Tfugen. 2Benn
er ieute fanb, bie jwar in biefem unb jenem

^Puncfe irrig waren ; an benen er aber bod) wa£r*
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nehmen fonfe, ba§ fte gern feug waren; fo entzog

er ftcf) ifmen nid)U Unter anbern fud)te eine gan*

$e ©efeüfdjaft t>on ieuten, bie fecf> nid)t jur .£1rd)e

§te(ten,* unb baben atterlen wunberHd>e 3teeri fy$s

ten, feine 33efantfd)aft, war if)mmd)t unbe*

fant, ba§ er ftd) burd) ben Umgang mit ibnen

t>erbäd)ttg machen, unb ftd) <£d)mad) ju^te^en

werbe; weil er aber t>erfd)iebene rebttcf)e ©eelen

unter ifjnen fanb, unb nid)t zweifelte, fte würben

t)on tf)rem %vvt§um abfajfen , wenn man roeteud)

tinbin itebe mit tönen umginge; fo lies* er ftd>ntd)£

cbfdjreffen, unb f)atfe wirflid) bie $reube,

Diele Don biefen leuten , e£e fcier 3ö^e korbet) wa*

ren, nid)t nur in feine 33erfämfungen famen , fon*

fcern aud) lieber $ur .Slrcfye gingen , unb bie irrt*

gen <2d|e, barüber fte fcerfjer wo* tf>r leben gefaf*

fen Ratten, in ber (Stifte begruben, Äut$, eö war

fo, wte er batton fd)retbt: " fud)te äffe Sin*

fcer ©Dftes jufammen, fot?teJ id) fönte; unb für

ein biegen ©d)mad) burfte id) ba$ aüe$ tf)un. fyew

SD^ofdjer, mefdjer mid> t>on ©itfenberg ber fan*

fe, legte mir in ber £eii nidyt$ in ben 5Seg: benn

er f)ielt mtdj ntc^t für einen ^tefiffen, fonbern für

einen eifrigen 9Kenfd)en uab lieb^aber bes ©orteS

• Unferä (trafen Sftetfjobe, mit ben Petiten* um$u*
ge&en, war: " ©ebulb, jperjltcfifeit, ©erautl), 9?a$*
geben, fo weit eg mdgltcf) tff: frefte flffjert, unb
«td)t roanfen, nod) wetzen , fobafo ntebt mebr nnef)*

zugeben iß; unb baS aüeä in ber frebc, unb bag

aßt 3Borte mit bem 2Mwe 3(Efu befpnngt merken,

©. bie naturellen Äefcjrionen, <§ # 4,0.

9) 4



$?an fan audj auf tiefe £etife beuten, tt>a$ er
l c ©. 226, fagc " 3d> Wc mi<* ntcftt ^eucftfe-

rifdKrSÖSeife, um tiefe £eute tftggtant $u (offen unb
gu fangen; fontern aufrichtig, unb mit einer gurdtf,
meine gteen mochten 6tc unt ba $u furj föitffen,
id) mochte in tiefem oter jenem 6tuf felbjt prdoccu*
pirt fcpn , tiefe unt jene £inae motten fdjrifr*

mdfrger fenn, ate id) mir ein6iftete, an ffe a>
mad)t : unt f)a6e mid) oafcen einzig unb aflein auf
meinen jpeifant öerlaffen, tag €r mir, »eil mid)
mein &eruf in terafcid)en ünterfudjungen füfjrc,
tvafti$ 6e»f!e(jen unt micfc bey deinem XDottt er*
falten »erbe*

§
©eine bamafö gefdjriebene 23rtefe jeugen t>ott

feinem ©mne. %d) rottt ba&on nur etroaö

g- <£. anführen, 2(m 19 £)ec* tyii. fdjrteb et

nad)$ennersborf: " SHetne t|tge Umftdnbe frage

id) mit ©ebufö : benn id) roetß
,
baß id) ein ©afl

unb ftrembling auf (Erben bin. (Es rotfl mir rnand)*

mal fdjrcer faden, baß td) nid)t ©elegenfjett genug
fcor mir ftnbe, mid) mit #nbern $u jidtfen. %d)
muß aber gebenden, baß baö nur (Eonfect fen,

Den j?e(d) roerbe td) ja aud) r>ter frinfem

£<Err 3£fu ! rtcf>ee mid) bod) felber tn bein 3cd)
ein, bu fanffmüßiger iaffträger! laß mtd) bir dfm*

Kdj werben in ber @d)roere ber iafi unb tn ber

©anffmutf) jum tragen/'

$. 14*

O^enn man bes Jperrn ©rafen in biefem ^a^c
gemachte ©ebid>fe

/ fcon benen eines unb ba$

antere



anbete ge(egenfttcf) fd)on bemerft motten , mit %5e=

badjt bürdet ji: fo fan man fcarauö abnehmen, mit

was fcor äftaterien er in biefer 3^ t>ornemlid) in

feinem ©emütf) ftcfy befc^dftiget f)abe* ®em ba*

mit gebient ifl, ber fi'nbet in bem neueren #bbru!?

feiner £)eutfd)en ©ebidjfe t>on 91* IX bt6 XVIL
t>erfd)iebeneö ba&on*

3n bem X 1737- gebruffem ©efangbud) ber

©emeine in $errnf)ut fmb aud) einige t>c n ifp' in

biefem ein unb jwanjigflen %a§t gemachte lieber

,

weldje tf)eite mit einigen SSerdnberungen auö t>or*

erwefmfen ©ebicfyfen genommen , tfjeite bei) anbern

©elegenf)eifen verfertigt worbem &al)in geboren

€ -Hemer £>raurgam meiner Seele, tilge

fvembev Stiebe ^(amm u, f w, 91» 225» worin

er von ber23ewaf)rung bes J£er$en$ jumSDienjle beg

£imm(ifd)enQ3mutigams rebet* gerner: Hiebe, bic

fid) mir vermählet t>or bem (Bninb unb Pimct
6er Seit u. f w. 91«. 763» we(d)e$ t>on eben bem
3n§alt ift» ^Desgleichen : SeelenBräutigam, 0
bu <S(Dtte6^lamm u. f. w* 9L 4*5» worin t>on

bem red)tfd)affenen 2Befen in (Ef)rijIo unb t>on ber

Ueberwinbung bes 23dfewid)ts gef)anbelt wirb*

9tid)t weniger : ^toigfeit, buStrom bevXVotv
ne, reiffe mtd) fein halb batyn u. f w* 9t* 788*

auf ber ©räftn Srbmutjj £)orotf)ea 9leu£ £obö*

53egierbe , ate fie franf war*

Tille befagte lieber unb @ebid)fe ge£en ba£tn,

baß er ficf> ber fKrjltcfyen liebe ^^fu freuet, ftd>

3§m gan$ $u eigen gibt, nad) feiner ewigen ©e«

meinfdjaft ftd) feinet, bie ©cfymad) um fetnetwik

91 5 Je»



Im für ©nabe §a(t, bte (Etrelfetten ber ©efc ber*

fd)mäf)et, unb bergfetcfyem *

* €r (jar fdbfl $menmal ba$ ganje ©efang&ucf) unb al-

le Slnbänge beffel&en, bei) Siebeämablen unb tn(!on«

ferenjen, burd&gegangen , unb bie Tutoren unb @e*
(ea,enf)eiten ber lieber angegeben ; unb ba$ ift nacf)*

gefcfjricbcn roorben. €in gleiche* tfyat er rüäbrenb

ber Sluägabe be£ (onbonfef)en großen ©efangbucbä,
t»elcr>e$ 1759. unter bem £üul: unD neias

^rftbei; »0efatt3 (jerau* gefomraen $•
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t>om *Jat>v 1722* 20$

§ Ii

^ ?v ©rafen sorgefommen ijt, war ,t>ott

«r*^
, tnefen unb groffen folgen, £)enn in

fcemfelben warb ber jfern 5U einem Saume gefTcff^

fceffim Steige ßdj weit <M$gebteitet f)aben* 3d>

rebe f)ier nicfyt feon weltlichen Singen; fonbern »ort

fcer 33eforberung beö Steides ©öttes, unb feiner

lebenbigen grfenfnis in (Efnuflo 3<£fu*

Um über bie geijllidjen Unternehmungen bes

©rafen mid) beutüd) $u machen
;
muß td) t>on bem

damaligen 3uftanb bev ettangelifcfyen $trd)e etwas

fagen* £>aß bie beiben $)art()enen in berfelben

,

welche in einem langwierigen @frett mit einanber

t>erwiffe(t gewefen, ftd> enbltc^ bewogen gefunben,

bemfelben ein (Snbe $u machen; batton f)abeid) oben

© 84» u. f* gerebef. @ie Korten aber beswegeti

fo wenig auf, t>erfd)ieben $u benfen unb ju reben;

baß fte melmefjr nod) immer $wer> ^arf^enen au&=

machten* £)od) war jwifcfyen ber bamattgen £ek,
bat)on td) oben @. 6» u.

f.
etwas gemelbet, unb ber

gegenwärtigen, ein groffer Unterfdjieb» SDamo.te

fiunben bie $f)eofogi in Jjialfe, unb i^re $reunbe,

unter bem £>ruf , unb bie Sefcbulbigungen gegen

fte gingen fo weit, baß aud) bie jlrengefte obrigfeit^

tiefte €bicte an Siefen Orten gegen fte f>erauö fa*

men : bagegen waren bie ?:£eo(ogi in ©Ittenberg,

unb bie es mit ifjnen Reifen, in ben me^reflen kn*
fcen, ate oit^obojre ie^rer, geehrt unb f>od)gef>alten«>

9tmt aber war eö fdjon ba^in gebieten, baßnic^t

mir Meie wichtige Remter in ber esangelifdjen jftr*



d)emitief)rernbefe|t waren, bie ber3>nftmg& unft

ie^rart ber JpaUtfdjen $f)eo(ogen beppfJtcfyfeten , imD
auf ifjrer Seite jlunbeit; fonbern fte Ratten aud) wo
nid)t anatten, bocfy an fef)r liefen Jpofen, metoermo-
genbe Patronen* £)afamen benn t>on 3«t ju geic

iiad>brüHid)e Stefcnpte
, wefcr/e baö ©egent£ei( tvon

fcem ef)emate gegen fic ergangenen enthielten, für fie

fcerauö, woson aud) »tele in öffentlichem ©ruf er-

fd)ienen, * Unfer ©raf aber fa^e, ba£ t>iele t>on be-

tten, bie t>or bie ^eo(ogoö in §a\k waren, bie

Sßelt^Sitelfeiten, welche fte mit ^Sorten begrif-

fen, in ber $f)at rieb Ratten. £r fanb im ®e-
<$ent§ei( unter benen, bie es mit ©Ittenberg f)ie(»

Cen, manche ^erfonen, benen er jufrauen fonfe,

ba$ fte es treu meinten mit bem $ei(anb, unb mic

feiner ie§re*

35a$ machte benn, baf? er unpartfjemfdjer wur-
fce, ate er bis bafjer gewefen war» <£r f)6rte wol
auf ber einen (Seite nid)t auf, ben $l)eü t>on ber

f)alufd)en ^art^ep, an welchem er ben ©tnn^Sf«
fcemerfte, $u lieben unb ju efjren; er war aber

eben fo geneigt, ftd) auf ber anbern ©ette mit be-

tten, welche, bei; ber £>enfwetfe ber Wittenberge

fdjeni&eofogen, ben Jpetfanb lieb fyatten, unb bet?

©ottfeligfeit fid) beftieffen, brüberüd) einjulajTen.

Sa wenn er e* mit ieuten $u tfjun f)atfe , bie ftef)

jwar $u ben^eo(ogiö in Jpatfe, unb tfcren bisfjer

angefochtenen ie^rfd|en, dufferltc^ befanten, ba-

tet; aber ffetfd)Kd) geftnnt waren, unb ben SBeft-

©ettf über ftd; f)errfd;eu tieften ; fo war er ifweri

fdjätfer, unb ging fyävttt gegen fte an, ate gegen

anbere>



anbete* ©arüber mutzen bann fctefe mit ifjm im«

jufrieben, unb er 303 ftd) bamif, in ber gotge ber

jgeit, manche ieiben ju,

• <gte(je otc plagen $u ben nAtttreUen ÄeftyriottcÄ

10. unb ii*

§ 2.

3 war bamate feftr gerodfmltdj , fcon ben Sftdn*

geln ber e»angeltfd)en .^ircfye $u reben* 93iele

leute glaubten, eö fei> in 2Cbficf>r auf bie $ird)en«

-3ud?t unb mele anbere £)tnge, bte jur 93erfaffung

geboren, eine abermalige Deformation fo fefir ju

unmfcfyen, afe man ©öft ju banfen f)abe, baji

er, burcfyben SMenjl be$ fei. £), 4uff)er$, bie rei-

ne ief)re, fcon bem J?eil in (E^rijlo burd) ben ©lau*

ben , unä aufö neue gefcfyenff* 9ttan barf nur (e*

fen, was £)* ^o^ann granciscus 55ubbeu$, in

feiner latetntfcfyen T^ovrefee $u &§ann ?(mo$

Somenii 23t*u&er^^ovte bat>on gefagt; fo wirb

e$ beutlid) erfcfyeinen, Cr mar es aber nidjt allein,

ber fo backte, jbnbern tnele $£eologi glaubten eben

ba$.

£>a§ unfer ©raf, in bamaliger Seit, «in gfew

d)e$ gebaut £abe; ba$ ijt er felbjl nicfyt in Tlbrebe;

%a er benennet, baß bie Segierbe $u reformiren

fiel} nid)t weniger ber) üpm gefunben, als bei) an*

bem red)tfd)ajfenen Sreunben ©ötfeä* * Sbemt

weil er geneigt gewefen, ben ©nftd)ten urtb guten

3Bünfd)en fblcfyer Wprer, »or benen er eine befon*

bere ^)od)ad}tung gehabt f>abe, ofme t>te( ©eben*
fen beizutreten: fo fcabe i£m feiere* aucf> in biefe



tfjre ^been mit f)ineinge$ogen, £)a fonne es bem*
gefd)ef)en fetjn, baß er bei) einem unb bem anbem
*rnfHidjen tf)eofogo, über einer fo nötigen Siefor*

madon ber j?ird)e, fid> in einer gewiflen @eijle$*

IJBitfigfeit f)erauö getaften f)abe, **

(Er fafje aber fdjon, nodj ef)e er ben gctflHc^en

©fanb antrat, baß er nicf>t beruffen wäre, $u ei=

ner folgen Deformation, wie fte Don fielen Sfjeo*

fogtö gewünfcfyt würbe, feine Gräfte $u fcerwenben*

Hui) mar e$ if)m ausgemacht, baß bem Jpeüanb

hamit wenig gebient fetjn würbe, wenn man in ber

^irc^e, überhaupt unb ins ganje, eine flrengere

$ird)en$ud)t einfuhren wolfe; benn er war t>eff

überzeugt, baß man baburd) bei) leuten, welche bie

iiebe (£f)rifii nod) ntcf>f im Jjerjen fjaben, wol einen

beffern ©d)ein t>on aufifen $uwege bringen fönte:

fcaß aber eben bamit bet; tnelen bie wa£re 33efef)r

rung bejfa (angfamer $u fknbe fommen würbe,

(Er behauptete atfo getrojt, baß er jwar bis in$

*Jaf)r 1726* mit anbern 3;f)eo(ogi$ eine fo(cf)e 9ie*

formation gewünfd)t: fid) aber feit ber 3^it ^ödri

gednbert f)abe; benn fcon ba an fei) er mit ben 95er^

befferungö--^been ber ganzen Religion ober $trd)e

md)t umgegangen, unb würbe foldje, al$ ein un*

»erbungenes ©efdjdfte, für feine 9>erfon angefeuert

§abem

9ttan f)at, was er bann t>on f(d) fagt, um fo

fciel weniger $u bezweifeln, a\$ man $on it)m ge*

»iß weiß, baß er bafür gehalten, ein Änedjt

pt fönne fein ^Pfunb vergraben, unb in ber Qaupt*

@ad)e



Vom 3afef 1722^

<gad)e jurüf bleibe«, wenn er, an ftaff, bte ör*

men 9ttenfd)en ju d^nflö $u bringen, unb fte tri

fetner ©emeinfcfyaft $u ersten (fo «n 9Renfd?

burd) ©Öttes ©nabe, ba$u beitragen fan) auf

bas aufferiid&e falle, unb batwt bie 33erbejferun,g

ber jjtrcfye anfangen wolle.

* 6, bie £fa>mgtfcbe eamlnng 1 Sanb 281. u/f»

** ®« bte naturelle Äeflejaonen 6. 59«

§ 3.

QfnjWtfdjen brante bod) fein £erj für $erfangeri,

^5 feinem fi&rn unb ^etlanbe $u Dienen, unb

feinem Stadien nüfclid) ju f«;n. £>em #<£mt

3<£fu (Seelen $u gewinnen, fagt er in einem 6d)reU

ben d. d. SDreöben 12 %un. b. 3* unb im getfb

Kdjen JXeid) beffefben $u arbeiten, t)afte td) für

meinen orbentlidjen 23eruf, unb bas anbre nur

für eine Siebenfache unb ©ebulb = Übung**

Sie gottfeltgen ®ünfd?e, womit manche ff)eu*

re SDiänner aus ber 3«* gegangen ftnb, unb tie

(Erfüllung berfelben ntd)t erlebt, aber bod) get)of£

fjaben, waren it)m allezeit wichtig, (Er glaubte

aber , nun fct> bie 3*fe / öie ^adje getrofl an3u*

greiffen, unb baö ernjlüd) ju fucfyen, was matt

bi$t)er gewünfdjt §atfe. (Er war entfdjlojfen, ftd?

felbfl bran ju wagen, unb ftcf> in ber 38elt barati

nid)tö f)inbern ^u (äffen*

SSBenn atfo bie grage tff , was unfer ©raf et*

gentlid) gemeint unb gefud)t f)abe? fo will id)$

furj fagen. <Er £atte t>org erfle ben ©inn, jber

ö armen



örmen ©eefen, Die <£f)riffo fein «Blut gefoffef fta*

fcen, fid) treulich anjunefmmt, unb fonberftd) ba$,

n>a$ gebruft unb verfolgt mürbe, fo t>ie( an ihm
toave fd)ü|en unb ju famfem ** ^nfonber^ete

fcadjfe er auf bie ©emeinfcfyaft ber jf nber ©öt*
feä, unb feine Hbfifyt ging baf)in, atteg in ber

ÖBeft $u tfmn, rcaS ^u 93eforberung ber liebe unb
ntqfett unfer ben (Seelen, bie $u bem SXeid) ©DtteS
berujfen unb erroeft roorben, bten(td) fenn fönte» ***

» @, bie (Betfaft &es £t:eut$retcbs *c, Einleitung.

* £>te ^rincipia beg geheimen SKatfyti Sfjomafti unb
auberer i>on ber Xoleranj Raffen jrcar bamate auf

ben Unioerfttaten unb an ben £o'fen ber ^3rotefJan-

ten , fd)on fo btef Eingang gefunben , ba§ man t>ort

Verfolgungen über Sieugiong * 6ad)en niebt fo t>te£

roefrr fctfrte. 3nbe$ fam bod) nod) immer eineS

unb ba£ anbre t>or, batf nad) bem alten (Sauerteige

feftmefte. B. bte Äeytegen ju ben naturellen Äefle»

jrtonen 1 1.

*** 3n einer am 1 2 $?an 1745. gehaltenen SKebe fagf er

:

44 SBenn man un5 6d>u(b gibt, bag wir an bec

2*>raöecfacbe , an ber Erfüllung ber Siebe beä #et*

lanbeä: 3t>r feyö alle trüber, (Sftattfr. 23, 8.)

unb ber SBorte beef £&angeli(ten : (3°&* H| S 2 )
l£t if? fuc öie Äinöcc <23><Pttes geworben, öie t>irt

unD free jerffeeuet fmö, öaff fie entxreöec modne«
jufammentommen, ober bod) ftd) in einem 6tnne

ju einem 3 ro^ beftreben, mit Urfad)e ftnb; baßroic

|u ber (BemeinfcbaftäfadK, ju ber beglichen S5eret*

nigung ber Äinber ©Dttetf in ber 5öelt
,

$u bem

fcer$lid)en, innigen Sufammenbang aöer (Seelen, bie

baä Samm lieb haben, gu einem geroiffen SSerfldnb»

tiiä unter ibnen, jur ^efferung i&re^ ®emütb*
«nb &emafcrung i&rer ^eqen / $u befferer 5lu$ein#

anberfegunß
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anberfe&uno, ber ©tänbe, ber (Eftfre, ber 5lemrep

im ^eicbeSbrifti, etwaä fcaben beptragen woöen;
ja baß wir gar barauf gearbeitet fja&en, welc&e*

nod) mer)r ifh fo tf>ut man unä fein Unrecht"

Slm 29 gebr. 1 772, erflä*rr er flcr) fo :
u

9)?etms

aufrichtige gntentton war anfänglich, gememfäjaft*

lid) *u atbeiten mit allen &inöern <B(Dms; hin
apartetf Sßolt, fonbern ©efnllfen aller $mber @£>t-

tetf ju fepn, unb jwar in ifrrerj(£apacttät; unbr)er#

nach jufrieben ju fcpn mit bem apojtolifchen £or)n,

mit ber Jreube be£ ^etlanOö unb ber £iebe ber ®e*
fd)i?i(ter. (So war bie Arbeit im Üvcicfee be£ £ei*

[anbä hinaufwarft calculirt, an^^annii 17
V'

§ 4*

eff er nun , um ju bem angezeigten 3roef Jt*

fommen, bamtt umging, ein ©ut $u fauf*

fen; fo mar es 3^c, baß er ftd) anfdjiffe, ba*

tr)m Dom J?(£rrn t>erlief)ene unb Don feinen ©rem
ererbte Vermögen felber in bie Jpanb $u nehmen*

23is in fein fed)jer)nre$ ^a^v fyatte er bafcon nichts

abbraucht; rnitfim waren bte^ntereffen, t>on 1700.

an ,
$um Qapitai gefommen. ©er 53tce = danjler

fRitter, welcher, in 2C6ftcJ)f auf fein Vermögen,

fein (Eurator war, machte bie iiquibatton t>on bem,

was er an Sapitalien unb ^ntereffen hn for&em

f>atte , unb baju fam noef) , was if)m wegen t>er=

fd)iebener ©üter nad)jujar)fen war* er aber

fceöwegen anfragte, fo fanben ftd) @d)wterigfeu

tcn. 9Ran gab tr)m bnitlid) |U Derlen, baß,

$a er ja ein 3«nS et: S^f" f*9, er wol über ©elb

unb@ut nid>f galten, noch frreiten würbe» £)a-

aegen £atfe er nichts $u fagem (Er lieg alfo far>



2 1 2 '2Des $voeytcn Zueile $weytes Cap.

ren, tvaS ftcfy ntcf>t leidjf ergab; ba£ Uebrige roarfr

t£m ge$af)lt, unb fo Wieb aller ©trete vermieben,

Kte feine Buffer mit biefem feinem be-
fragen einige Un^ufriebenf)eit aufwerte; antwortete

ev, unterm 9 Sftaj 1722, voie folgt: " %d) bit-

te ge^erfam(l, mir $u glauben, fo getviß bie ©afjr*

f)eit 3€fu m mu< $ (forte es aud) nur ein Sünf*
gen fet?n,) baß mit <£m* ©naben ^6cf>fl vereiniget

bin, Senn id) fud)e bem Jp(£rrn %<£fu getreu*

ftd) nad^ufolgen, unb in feine gußflapfen $u tte^

ten ; unb fef)e alle anbere Singe für $otf) bagegen

am öb id) gleid) an bas 3^i^id)e nid)t fo viel,

eis id) foTte, gebenfe; unb baf)er leicht babet) tvaS

verfeme: fo roei£ id) bod), ber treue J£>eilanb, ber

ben innerflen ©runb meiner ©eele fennet, fyäit

mirg zugute, unb menbet mir aud) meine §ef)ler

jum 33efien; ivie & mir in fo vielen Singen bis

baf)er gejeiget f>at. Unb fofte id) nur vom letblt*

d)en reben ; fo ifl ja ©ein SRatfy fo f>errlid) gerne*

fen, baß id) mel^r bekommen, als id) vor 2(ntre*

tung meiner Steifen vermutet; unb foldjes ofme bie

geringfte ©iberwärtigfeit, bie bem (E£rifientf)um

einigen bofen @d)ein f)ätte machen fdnnen.

©Ott f)at f)ierin meinen ®anbei fo regiret, ba^r

tf)n , bie von mir geurtf)eifet, als von einem ttebeU

ff)äter
, gefehen , unb ©Ott gepretfef f>aben, Sa£

gibt einem vielXroft unb (£rquiffung, bem JpSrrr?

fein (Ereufc gebulbig nachfragen, £>enn tventt

jemanbeö ©ege bem JpQrrrn gefallen; fo madyt

(£r aud) aud) feine geinbe mit tfwt jufrieben,"

€r bezeuget ferner mit vieler 3vei)mütfy$hit ,
ba&
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er, in ?(nfefmng ber $eit(td)en ©üfer, gan$ umn*

tere^irü f)anbe(e; er »erlange nid)ts, unb motte ftd)

<jud) $u ntd)tö bereben faffen , moben fein ©emtffen

(eiben fofte; wenn es gleich atte meltlicfye £Ked)te

mit ftd) brachten.

$ 5*

r fdyvitte fyierauf $u bem mirftidjen 5?auf von

53ertf)o(bsborf; mo er fd)on ein Jjaus $u

bauen angefangen f)atte. 9ftad)bem er von ©rei-

ben angekommen mar; mürbe if)m am 19 Wiai)

1722, in 23ertf)ofösborf gefmfbiget. (Er lieg bei)

tiefer Jjpanbfung ein von if)m verfertigtes iieb ab-

fingen , beffen Anfang tfh

2)u ^urft 6er Äontge, öti ewiger 3\tx

gente! :c» 3« ben bren (e|ten @tropf)en bruft

er feinen @inn fo aus:

" ©efobtfenbeineJpanb; er£6£tfet;beine9{ed)te,

2)aß bu im 5Bdd>terratf> mir bemem freinjlen

Änecfyte,

SKtr, beinern ©äugeling, nid?f eine gro£re kjr
(5BiemoJ fte mid) erfdjreft) jur £eit befrimmet

feafh.

Hd), (aß ba$ Sine ?)funb ber 9{egimentS--35e*

fdjmerben,

@o Hein ber Jpauffe i|r, ja ntd>t vergraben roer*

ben!

35ie j?ircf).enpfTege ijr bas anbere latent,

ö Jj)<£rr ! ba$ merbe aud) mit®ucfyer angemenbf*



Du Tftfgenugfamer! wrftefje beiber Pflege;

Unb fü|r' uns beinen ©eg
, nid)t aber tmfre

3Bege*

<£g merbe fcon ber ©djaar, bie mir vertrauet ifr,

Dort bt\) be$ iammeö $f>ron fein (Einiges t>er*

rotfk
w*

Ueber ben ©ngattg feines Kaufes, baS er 23e*

tl>ei nante, liej; er, ya feiner unb ber (geinigen

(Erinnerung, mit golbenen 33ud)f?aben folgenbe

Tluffövift fe|en:

" Jpier übernachten mir, ate ©äjle:

Drum tjt bis Jpauö nid)t fd)6n, nod) t>ej!e*

@o fefjret eud) nun $ur QSeffung, tfjr, bie üjr

auf Jpofnung gefangen lieget* 3<*cf). 9, 1 2*

©0 red)t! wir £aben nod) ein Jpaus

%m JjMmmef; bas ftef)t anbers aus, 2 (Eot*

5, K 2,"

* ODimt fan btefeä £ufbigungS:2teb gan$ ftftben btt)

bcn Äeöen beS trafen an die gefamte berrbotos*

öorfifcbe 3tod?fakrt, bie 1758« ju Jbatby &<rau#
glommen ftnb«

§ 6.

feid) nac^ bem 2(nfaufe fcon S3erf£ofbsborf

mürbe bie Pfarre bafelbjl erfebigt, unb un*

fer ©raf berief $u berfelben ben Candidatum Mi-
nifterii Johann Tinbveae Äocfre, * melden er

1721* in JjennerSborf fennen gelernt, unb fog(eid),

$u einem fünftigen ©efnilfen am (Efrangelio in bie=

fem ianbe, im ©(auben beflimmet fcatte, gr fogt



t>on tfim in ben naturellen ÄefTerJoncn ©; 9*

fccr Seylagen :
" er f)abe feines gleichen nid)t

tmeber gefef)en*'' (Jf)e er ifin aber berief, £atte

er Veranlagt, ba$ er nad) Bresben fam, unb in

ber ©opf)ien=$ird)eprebigte; ba er ihn bann nid)*

nur felbft £orte, fonbern aud) anbete Herren bat,

tf)n 511 f)dren, unb if>m ihre ©ebanfenfcon if)m $u

fagen;
u benn ber S3eruf eines 9>rebigerS (faafe

er) fen eine ©acfye t>on liefen folgen, unb um
beSrciflen reiflicher Ueberfegung roertf)*"

%n ber bemfelben $ugefdjiften $?ocatton **

fjeigt es unter anbern:

" @o ge£et bann f)tn, Jperr ^obannes Tfnbre*

a$ 3votf)e, in ben ©etnberg bes £(E*rrn! ©efjet

ba, (Er liegt €ud) in ©eine (Ernbre aus. 31jr

fepb ein SWann guter 33otfd)afu ©ebet f)in

im Jriebe bes JpQrrrn. SSBeibet bie ^eerbe (£f)ru

fti. Reibet bie @d)afe (E^rifli, famt feinen

idmmern. ^rebiget fcen ben ©erecfyten, ba£ fte

es gut f)aben. 9)?ad)t eine ebene 95a$n
,

ju io*

be (Eurem ©Ott. Stuftet gerrofh ©d)onet nid)U

geiget bas iamm ©DtteS (Juren ^ungern, unb

weifet fie $u 3$' grübet: barum fo re*

bet aud). Unb ob ber 5rubfa( dnrifli t>iel

gärtet; fo rotffet, bag ^fir aud) retcf>Itcf> gefront

werben füllet in (E^riflo ^€fu, Itn mit fo(t

mef)r einen getreuen ©efrülfen unb lieben 93ru=

ber, als einen §3atron, £aben. 3d), obtool fdv#ad)

unb arm, will mit eud) burd)fdmpfen helfen, in

ber .fraft bes £Q:rrn 3€fttl ©ehet bui : madjet

*u$ ber ©ujieuet} eine liebliche Jpütüc @£>tres,

ö 4 un&



s 16 2)es $weyten Zfyeile $votytc$ Cap,

unb etweifet (Eud) überall als einen treuen Jpir*

een: fc werbet 3$r, wann erfd)einen wirb ber

(?rjf)trte, bie unm;a,dngltd)e $Yene erlangem

f)dfe <£urf) ber £>mj©mge ©Off!
aber fefjet wof)l %u, ba§ %fyv t>or bem SKic^ter*

fluf)(e beö Jpdrrn btefen 23eruf mit $reubia,fetf

wiebera,ebef , unb mir bis bafnn im Jj>(£rrn aud)

a(fo arbeiten Trefft, wie id) <£ttd) mit allem 9?ad)*

bruf , burd) bte ©nabe beö JpSrrn, beitreten wer*

be» — Seref^olböborf, am 19 9Ka» 1722,"

Jperr 9totf)e nabm biefe 53ocafton an; unbeiru

pfing in ieip^tg bte Qrbinatton jum ^Prebigtamte*

* tiefer in ber (*kfcf)id)fe unfern trafen febr merfr

würbige ^ann hatte in £eip$tg ftubtrt; unb war,
weil er, um be£ ©eraiffenä willen, 2$ebenfen trug,

ein 5Imt $u fueben, in feielen 3a^ren nieftf bajtt

gelanget, ob er gleid) auänebmenbe ©aben befaf

.

3n ©drlij batte er, einige Jabre, bte fontäglicbett

$rebigfen in ber &ren€tnigfeit$*$ird)e, mit grof»

fem 3«^uf unb (Segen, fcerriebter. dermalen be«

fanb er ftd) in geube al£ Informator ber abelid)e«

<5d)Weinijifd)en 3ugenb.

** ber B&Dingifdben Bamlung erf?e» Tbanb,

648. u. f,

§ 7*

acfybem ber ©raf fein Jpauäwefen in ber öber*

lauft| in Drbnung gebracht fmtte; fo backte

er nun mit (£rnft an feine 93ermdf)luna,. <£f>e e$

aber über eine tyevfon, feine ©emaf)ltn wer*

ben fönte, bei; tf)m ^u einem fcejlen @d)lu§ fam;

fca^te er über bie <££e felbjl grünblicfy fror ©Ott,
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& fehlte bamate nid)t an Uutw, bie t>on ber <£f)e

fd)led)fe ©ebanfen Ratten, unb f<e für errcaS Un-

reines unb einem jfinbe ©Ortes Ungemafies , un,

gefreut ausgaben, ttnferm ©rafen fag eö baf)er

an, in biefer <gad)e gereiften ©runb $u baben,

unb aud> bann seile dritte $u tfcun. £>te Si-

te!, forcol be$ alten, ate be£ neuen teflamentg,

gab tf>m einen beufucfyen Unterricht. 35aben n>en*

bete er ftef) $u 3(Efu (£i)rijb, feinem innigttertrau,

ten greunbe; unb bat 3f)n um fetnegndbige iet,

tung, (Er eommunicirfe aud) barüber, fowof

münbltd), als fdjriftlicfy, mit anbern 5?tnbem

©Dtfes, bie i£m aus eigener (Erfahrung ratzen

fönten»
*

Kus einem 35riefe an feine 3Kama, d. d,

$enneröborf, 9 9Mat? 172a, erleid) feine 3>tu>

tt>etfe über bie (£f)e, (Jr fcfyreibt unter anbern

:

" 3d) ne^me bie @ad)e gar nid)t auf bie (eid)te

©Wülfer, fonbern £alte es für ein febr wichtige*

55erf , für ein 3Berf, bat>on baö übrige ieben

abfanget," (Er bezeuget hierauf ,
baß er rcot lie*

6er lebig bleiben mürbe, wenn er ber Sfteigung

folgen bürfte, bie bei) tf)m aus Ueberlegung ent*

ftanben. 5Beil er aber bei; ieuten, bie aud) rool et*

nen fcon ©öft f)abenben 93eruf in bie 6rf)e auöge*

fd)lagen, unb unehelich geblieben, dfters u>af)rge*

nommen l)dtte, baß fte ftd) in biefe unb jene ©e*

faijv gejlüqt: fo §abe er ftd), mit »olttger Ueber*

feugung t>on bem 2Bitten ©Dtteö ,
$u t>eref)ltd)en

*ntfd)loflen*
**

0 S * W
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* im 3<*&r 17^0, auf bem trüber »ennobo, ber
bamalß in 25arbo Raffen würbe, bie Materie fcon

ber 0:6c frortam; erfldrfe er fid) feftr beutlrdj über
ben <£intrif in feine <£&e. £r 6e$eugte unter an*
bern: " SBenn ifjn nid)f feine j^erjen^greunbe,
ttnb infonberf>eir ber £err t>on ^onin, t>erftd)ert

Ratten, bag man ben £f)efianb fjeiug führen frfnne;

fo rottrbe er ftcf> nicht in einen <5tanb bege6en f>a«

Ben, barm er &a
e

fte funbigen muffen. (?$ fei) i(>m

aber ffar roorben, bag, unb rote er bkfen 6ranb
mif 3<£fu fuhren ftfnne. Unter anbern fage er:
" 34 (jabe gefunben, bag ber €6ef?anb, weil er

ein bom £eüanb anbefofcfner ©fanb ift, rebucirr

Werben mug auf ^rineipia, bie ber©d)epfer gemacht
f)at >2lu£ bemgunbamentfjabe id)£ gewagt. " u. f.m.

bieapologetifcbe BcHuf? • &<btift. e. 607. u.f.

** Wu$ feinem in biefem 3afrr berfmigfen £od)$eif<

©ebid)fe an ben jungen j?errn granfen in ^äf-
fe, nMd)e£ man in feinen öeutfdxn (Beliebten

Sft. XIX. ber neuen SJuggafce fünbet, fan man aud)
fef)en, wie er fd)onbamalöu6erbie <£f>egebacr)t (>a6e*

$ 8-

S/Vy** er nun (jteruber tn feinem Jperjen cjemif?

mar, fo woffe er ftcf> aud), in ber 3öa&(
einer 9>erfon $u fetner ©ema§(m, gern fcon ber

$anb be$ leiten raffen»
'& fe^te baben

»orauö, ba£ es eine fofdje fenn muffe, bie ftd)

gu bem S3eruf fdjiffe, welken er *>on ©Ott ga

fyaben glaubte.

%n einem Briefe an feine ©ref grau $)luu
tet evtlavet er ftcf> fo: " %<f) confefHre, ba$ id?

niemals nad) bem @inn fcer 2BeIt f)etraff)en wer=

De;
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*>e; audj dliemanben nehmen, ber ftcf> im aller*

geringjien berfelben me£r gleidjffeilen mag, als

td?*

^nbeffen £ofte er, bie ©rdfm *£rt>mucl>2)0*

rotbee, beö ©rafen $etnrid)ö beö XXIX 9teuß

m':eeljle dornte jfe ©cfywefler, werbe eine $erfott

für ifya feijru 97ad)bem er fetner Sftama unb

©eo§*9)?ama ©inn vernommen; aud) mit ber

©rdfin 3leuß in (Ebersborf, ber (Eomfejfe (Erb*

wutl) $rau Wluttev, barüber communtctrt £atte;

fo fcfyrieb er an feine ©rof? * 5)?ama , unterm

25 ^un* l 7'1 '1
f
^on ber ©acfye in folgenben ©er*

ten :
" 53et) bem i^igen 33orf)aben wirb e$ nod)

mancherlei) S)tfficu(cdfen fef$en; inbem id) ein

fcf)(ed)te£ ©lüf für jemanben bin, unb bie (iebe

©rdfm (Erbmutf) ftd) freiließ md)f nur eine fef)t

t>erleugnenbe iebenöart bei? mir mügte gefallen

laffen: fonbern ber Jpaupt^mef meines iebenö:

dfyvifto, unter &d)tnad) unb Vtvadytung,
bie Seelen 6er tTJenfcfyen werben $u Reifen;

Äud) i£re Function mürbe fenn müffen, wo fte

mir etwas nü|en wolte* " *

• 0. bie <0ef?«lt Oes Ctrettgreiebs in ber 1£inUimn$.

/yr reifere atfo tiad) (Ebersborf, bie intenbirre^ 93ermdf)lung ju ©tarcbe ju bringen» %m
16 2(ug» würbe er mit ber (Eomteffe (Srbmutf) 35o=

roff>ea verlobt, unb am 7 ©epr* burd) ben bama=
ftgen Jjofprebiger ©djubert, in einer jar)lreid)ett

S?erfamlung ber ndcfyßen 2tm>erwanbten aus bem

©räf*



©rapid) = 5Keu^fd?en, ©olmftfdjen unb SafleHföeft

Jpdufern ,
$ur (£f)e t)erbunberu

2(ug feinem forool ben ber Q3erfobung a(ö ber

QSermdMung gemachten liebern fan man fef)en,

ba$ er bie &}e ber Ämber ©Dtteö ntcfyt anberg,

ote ein 33Ub t>on (E()riflo unb feiner ©emeine,

angefef)en fyahe. * ©ie er nun biefeg nad) bet

<£d)rtft toorauöfegfe; (© gp^ 5, 22, u. f.) fo

leitete er bavauä aüe$ f)er , was forcof auf feiner,

&i$ fetner ©emaf)lin ©eite, ju befolgen wäre» **

9Kit feiner ©emaftfin naf)m er nid)t nur nad)

ber Trauung, fonbern and) v>or berfeiben, eine

fef)r aufrichtige Tibrebe ; unb fagte if)r feinen gan*

jen'Suuu (Er woüe md)t ficf> fefbft, fonbern feu

tiem 9Rdd)fren, ja ©Ott in £f)rifto (eben; ben

©telfeiten ber ®elt fet> er t>on J?er$en gram;

trenn ifm ber Jpeifanb brauchen wolle, fo fei) er

bereit, feinen ©tab in bie Jpanb $u nehmen, unb

unter bie Reiben $u gef)en, um ifmen ben Jpet*

fanb ^u prebigen; SKenfcfyen motte er nid)t fucfyen

gefällig $u werben, fonbern ber ©djmad) (grifft

getrofl entgegen fe|en* Um fid) fogleid) t>cn aU

fem lo^umacfyen, roaö ibm in ber '^auptfac^e f)in*

ber(id) fenn bürffe; fo fcfyenfte er feiner ©emaf)*

(in, noc^ öor Trauung, atfes baö ©einige,

* 51m £a$e feiner 3Ser(obuna, maefofe er ba£ £teb: gal-

tet an, ifyt t£bli<be, öie ibr Cbritfi Äraft ercurc*

gen u. f f. welche^ man in bem fenen ernx&nfen <Bt*

fängbudb Der 23ruöer i (Sememe in ^errnbttt 3tf. 847»

pnbet. ©ein 2icb auf feine Xramtn^ fänQt ftrf) fo

an: Cron und £obn befreiter Äwcje*:, unb (lebt
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in feinen öetufcben (B&idbten 2ß. XXII, Der Schlug

beffelben t>ctgt;

SBir ftnb öon beinern ©tamm,
Du biff ber Bräutigam

:

SBir ftnb (Biteber.

£) 93?ann unb ^aupt

!

©er alfo glaubt,

Der wirb Dir nimmermehr geraubt

9Ufo muffen wir auf €rben

Sttte, alä in bir, erfunben werben:

Du &aft un£ je unb je geliebt

Du batf erf? um unä geworben,

Du biff au$ Siebe gar geworben

:

2öer iffg, ber folebe groben gibt*

Sßoblan, wir lieben bieb,

£) £iebc , mmglid).

ynfre 2iebe

3(1 nur ein £ilb,

(So lang e$ gilt,

2Bie Du un$ ewig lieben Wtlf.

** (Er bat ftd) in biefer feiner (£inftcbt nie geänbert

:

bie Erfahrung aber machte fle be# ibm immer beut*

lieber unb gewiffer.

**• 3njwifcben blieben boeb bie @üter auf feinem Tai-

men (leben, bt£ in ben December 1752. ba fle

ber grau ®räftn Wirflid) ubergeben, unb auf ibren

tarnen gebellt würben. ©eine Reifen unter bie

Reiben würben bureb bie Umflanbe wol lange t>er*

feboben: erfolgten aber boeb im 3abr 1759-

1741. boeb babon feiner 3eit ein raebreretf.

§ 10*

f)e er son Bresben naef) <£ber$borf abreifete,

erhielt er 3lad)vii)t t>on einigen (Jrulanten >



tue aus 9Kdf)ren tri ber öberfaufif angefommerc
n>dren* ©as £)a»ib (Eranj in ber alten unb
neuen 23ruöer * ^tftorie babon gefaxt fme

p. 117, u. f. baö wi(l id) ()ter fmcf)£ wieberfjofen,

3dj fon aber nid)f umf)in, fcon ber @e(egenf)eie

ba$u, meiere fid) burd) einen gimmevmanvt,
(Ef>ri|Tian £)at>ib genant, gemacht §ar, nod) etwas

ju erwefmen*

£>iefer (Tt>rtfitart 2)atn6 fcon ©enftfeben aus

9Wdf)ren, war ein aufferorbenflicfyer 2Wann; beffett

3(nbenfen mir refpectabet ifh @r fud)te, fd)on

ate ein Äinb fcon acfyt ^a^ren, 9iuf)e für feine

©eele; unb tljat, nad) bem 9iati) ber SKdnner,

benen er feine 9Rorf) geflagt f)afte, atteö, was
nur mogfid) war: aber ttergeblid), S3e»? ^unefj*

menben ^af^ren ging er auf bie 5Banberfd)aft,

unb fam, a(ö ein J^anbwerfggefeü' , nad) ©6r*

ttj; wo er baö ausfpredjen unb nennen f)6rfe,

wornad) feine ©eele fnmgerfe, 35a fing er an,

fleißig in ber ©cfyrift $u formen ; unb mürbe eitt

munterer QJefenner ber ©nabe unfers Jp(£rrn

fu (Ef)rifH. 53er; bem Jperrn Dberfraflmeijler t>ort

<5d)weini£ in $riebersborf in ber öberfaufo fern*

te er unfern ©rafen fennen, unb er£ef)fre i£m bie

bebrdngte Umjidnbe ber trüber in 9ttdbren,

1L\$ er beffen ©fer um-ben JpSrrn fafje, unb wie

voiUiQ er war, ftd) foldjer ieute an$unef)men, bie,

um beö ©ewiffenö willen, unterm J)ruf fhmben;

ging er nad) 9ttd()ren , unb rebete mit feinen Jreun-

ben batton, ba£ fie t>\elleid)t t>on biefem Jjperrrt

würben aufgenommen werben* ©enn t$ toat

1
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#m md)t unbefanf, bag fte bamt( Urningen,

i£r 2?aferfanb $u t>er(affen, unb einen Ort $u fu*

djen, roo fte nadj i£rem ©erotflen, tm ©ef)orfam

ber ®af)r§eit, ine fte burd) ©Dftes ©nabe er*

fanten, trieben ^bringen tonten, ©te 33rü*

ber in 9Käf)ren, roefdje bisher überfegt fmtten,

ob fte nid)t etwa nad) Ungarn ober (Siebenbürgen

ftd) roenben folten? (roterool fie aud) babet), nad)

ben Umffdnben, roornad) fte ftd) mit gfet£ er*

funbtget, grojfes Sebenfen Ratten;) voaten frof)

-barüber; unb bte betben STleiffer, 2(ugufftn unb

.Jacob, entfcfyoffen ftd) gleid), nebjl ©etb unb

$tnb, mit bem Sfcrijltan £>at>ib, nad) ber Ober*

§ IK

S)fm 17 3««* 1722» fingen befagfe Mutanten
#1 tf)ren Sau, mit ^citfung be6 erfien 33au*

meö, roirfüd) an» Unfer ©raf erhielt bte 9?adj*

viä)t batton, noch in (Jbersborf, burd) Jperr 9to*

ttye, welcher tf)n bafelbjl befucfyfe; unb jugfetd)

fcon ben <gjru(anten felbfl ein 33itffd)reiben , bann
fagen fte unfer anbern: " 5öir ftnb nun fe^r be*

fümmert, ob wir 3§nen mit biefem 25au ntd)C

eine iaji fet;n mochten, 2ötr bitten mit ttefjler

Jtemutf), @ie wollen unö gndbig an* unb auf*

nehmen in ^(H'en ©cfyu|; unb unö, afe armen

unb betrübten, einfältigen ieufen, forthelfen, ©na*
be unb Hebe an uns erzeigen, 5Bir motten ©Ott,
ben 'Xttmdcfytigen bitten, baf (Er ©te bafür an

leib unb Seele fegnen motte* ©aß biefeö ge*

fcfye^en
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fd)ef)en wirb, wotten rotr atfejetf f)offen, tn (Jm*
pfefpfung göttlichem @d)u&. QSerMetben bte irt

$ob gef)orfame unb fdjufbmtHtgffe (£f)riffran 35a*

tnb, 2(ugufftn 9?eiffer, ^acob Strifler," *

Unfern ©rafen 2(bftd)t roar ^uerf! biefe, baf?

ftd) bie mdf)rifd)en ^jru(antert unter $öfrri$ bet>

9tetcf)enfelt> , tt>e(d)eg er $u bem ßrnbe pachten

roolte, nteberfaffen; bagjentge öertgen aber, roor*

ouö nad)£er Jperrnfjuf geworben tjt, unter (ürberö*

fcorf angelegt werben folte; unb baö n>o(te man
XXkbttg Riffen* 9tad)bem aber viel barüber

<jerebet unb getrieben werben
; freien fbfd)e QSor*

fd)(dge, aus atferfjanb Urfac^en weg, unb unfer

©raf fam $u bem Qrntfcfymj?, biefe Srembfinge auf
feinen ©ütern in ber öberjauft$ unterzubringen;

wies aud) ba^u bte gan^e SXet>enue bes ©ute£

S3ertf)olbgborf t>on biefem 3a£ l* an* **

* ®Ran ftnbcf fcrefen $kief gan$ in ber (Bfeffatt öess

(Dreugceidbs *c. B. f i o. u. f.

** £>iefe aufgenommene Seute lebten bennoef) in grof*

fer dufFerlicber 21rmutfj. 2Beoerf?e, noef) bie fa

ü>nen au£ 9Edf)rtn nacfygefommen, ftnb um etne£

ju beffenoen duffern SBoblflanbeä miüen auögegat**

gen, noety barum an biefem -Orte geblieben.

§ 12.

^^en iperrn *Rotf;>e, bem er am 12 9Kan $u fsfe

nem ©eburtstage baö iieb gemacht ^affe?

" Cbrifium ubev alles Itcben f ubmrift tue

YCiffcnfctyaft :c> * tief? er burd) ben 9)L <Sd)d*

fer m ©orltj, am 30 2(ugu(l in fein 2(mt int

23ert§olb6borf tntrobueum
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SSon (Ebersborf fc^rteb er ** ben ia 'Äugufl

an feine liebe Untertanen in 33erff)olbSborf un*

ter anbern folgenbes:
4C
ä<$ jweifefe nidjt, t£r

werbet if)n, als t>on bei* guten Jpanb beö über

mir tmb eud) waltenben lebenbigen ©öftes , an*

nehmen. ©eljoMjet biefem leerer unb folget ifcmr

l)enn er n>ad)et über eure ©eelen, als ber b« SXe*

djenfcfyaft bafür geben muß; auf bag er es mit

greuben tfjue, unb nid)t feufee: benn baS wäre

eud) nid)t gut. £)er JpSrr gef)e mit ifjm, unb fep

fein ©Ott: er aber fott fein Sttunb fenn* Unt>

1^/ geliebtefle gremblinge un& ^P^imme, (er

meinte bie 9fftäf)rifd)en Sjrulanten ) bie ber ewige

©Ott aus frembem ianbe f)ie&er gefü^ret f)at jc*;

Wie fe(ig fe^b if)r, bie if)r gegläubet f)abf! benn

es werben eud) etile 93er£eiffungen ©Ottes jufaU

(en, unb 2fmen fepn in 3#m, ©Ott $um iobe,

burd) uns» ©ef)et bann benen ©nwofmern , wie

im ©lauben, alfo aud) in lebenbigen ©erfen be$

©laubens, mit anf)alfenbem (£rnjf unb in ber iie*

he, t>orf @et)b bas ©alj unter meinem 93o(fe*

3)as @al$ tft ein gut 35mg. Jport, liebe Unter*

tränen ! la§t eud) biefe g^mblinge nid)t Vorlauf*

fen : ba# bie @peife, bie eud) jubereitet tfl, nid)t

ifmen allein ju gute fomme. ifomt, unt>

laßt uns ade $um £eüanb $ief>en, unb mit

einen ewigen ©unb machen ; fo wirb <£r auefy

mit uns 33unb galten in alle Güwigfeit. (£r wirfr

©ebanfen beS griebens über eud) ^aben, unb
nid)t bes ieibes. %a, ber Jjeüanb wirb feinem

SSotfe Äraft geben: ber Jpeilanb wirb fein 93o(f

fegnen mit ^rieben* Urnen. JjjaUelujal)
!

" -
1

9>



• e. bii t>mtfd)cn<B&id)tt, dl. XVIIL

** £>. bcn erfJcn #An& ber buömgifcben GamUwct,
B. 667. u. f.

Änftihff bafelbfi mit fetner ®emaf)lin, bte no*

t^tge (Einrichtung, burd) bic 93orforge feiner ©roß»

9Kama gemocht worbem %ud) tarn ber Jperr

23aron ^rtebric^ t>on ©aftewille bafelbfl an , unt)

§atte bte $reube, feinen alten $reunb u^ beflfen

©emapn, in tf)re ©o^nung einzuführen»

ttnfer ©raf mar nun jwar in Dreöben; fM*
tt e6 aber gleid) fcom Tinfang barauf an, ba£ er

&on $eit ju 3etf i» ber öberlaufi| eine ©eile fid)

aufhalten fönte, 9Ran f)inberte tfm in Dresbert

f)ieran ntd)t: t>ielmel)r fu^te man auf alle©eife,

if)m ba$ Jpofleben, wo nicfyt gefällig ,
bod) erträg-

üd) $u machen, ©eil er aber bie ©orte immer

im ©emutfce Rätter " ©er ber ©elf greunb

fenn will, ber wirb ©öttes geinb fenn;" fo war

er $u nid)t$ $u bewegen , was er nad) feinem @e*

wiffen, nid)t für red)t f)ielt. Unter anbern riet£

man t£m aus ^reunbfcfyaft, er mochte bod), wenn

er gewiffen iuffbarfeiten am Jpofe eingelaben

würbe, ftd) bagegen nidjt fperren ; weil er, wenn

man if)m be$ Königes 33efef)l anführte, fid> nur

inö ©ewirre bringen würbe. 9Kan unterfiüfjte

biefen SKarl) mit allerlei? gut gemeinten ©rünben

;

<£r aber b?%eu$te fret;müt£tg,
u

baf? er mit gu*

fem SSebadjt, &efientfd)lo|fenfet>, auf fein« ©et«
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fe ber; bergletcrjen iuflbarfeifen ju erfdjetnen; es

tverbe tf)m lieb fer>n, wenn man barmt jufrtebert

fet;n forme, übrigens aber empfehle er ©Ott bte

folgern" Unb biefe gntfdjüeffung §at er aud)

flanbrjaft behauptet unb ausgeführt,

§ 14*

^JNte gute 2(bftd)t feiner Sreunbe, bte ifjn gern

$u f)6f)ern <£f)renfMen gebracht fmtfen, fe|te

fyn ebenfalls in Verlegenheit» hierüber erfldrte

er ftd) fdjrifrttd), " baf er foldjes verbitten müjfe;

jumal roenn man ifm, wie bas @erüd)te ging,

Jum $ammerf)errn machen tvolte. £r fet> ju

einem folgen ^mte, roelcfyeö einen ©eftmann, eU

nen roeltflugen SRann erforbere, fd)led)terbtng$

\m$e{d)itt: benn beibes fei; er nid)t* (Jr (jabe

ober ben guten ©tllen, ein $inb ©Dtteg unb ein

(£f)rtfl von Jperjen $u fetni; unb ein folcfyer f)abe

Vor ben Jpofvergnügungen , unb ben Jj?errlid)feitert

biefer 33elt einen 2(bfd)eu/'

<£r 30g ftd) von allen ©efeftfdjaffen, roo man bec

©ünbe unb ben (Ettelfetfen bienet, vorfe|ltd) unb

mit gutem 5£>&ad)t $urüf
; hingegen lief; er ftd)

mit jebermann, roo er einen innren bet ©ottfe«

(tgfeit, ober aud) nur ein Verlangen barnacr)

wahrnahm, o£ne ©ettlduftigfeiten ein, 6:r pfleg*

te ftd) baf^tn ju erf(dren , bag er ben fogenanten,

von ©ött nie etngefefcten, vom .f?od)mutf) ber

9Kenfd)en entsprungenen, unb fo von (Eltern auf
JSfinber fortgepflanzten , ©tanfc ^er natürlichen

(Bebtnt/* gegen bte ©crjmacfy (grifft für nid)ts,

9> a ja
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ja für ^orr) adjte; beögleidjen, bafi er alle 3Ker?*

fcfyen fc gut, ate ftcf> felbfl , fjafte, unb nid)t ab*

fe^en fonne, warum ein «^inb ©Dtteä, wenn es

aud) ein 33ett(er wäre, nid)t an feiner $afef,

nad) ©e(egenf)eit, miteffen foffe* ©ie nun biefe

unb bergleidjen Dieben, bteertn allem €rnfre füf;rce,

unb mit ber Xfyat bewies, für t>ie(e fef>r auffaU

(enb waren ; fe fan man ftcf> feiere fcorfleden , baf*

man i§n bafür ntcfyt gefdjonet fjaf. fef)(te tfntt

baffer mcf?t an ieiben; unb er wußte wo|(, ba£

er nid>t cfwettrfad) litte.** ©ein Jperj £atte baben-

öenXrofr, wetcfyen er in einem SSriefe aus ©reiben

fo auöbruff :
u ©ötf £at meine Ifjränen gefaßt,

bie td) bep meiner Jpte^errctfe t>ergoflfen; unb nodj

md)t aufgebort, mid) mit <£reu| unb liebeln fe*

gnen, weil id) ^ter bin* 3§m fen bafür Danf!"

* £)en Herren* unb obrigfeitlicfcen ©tanb fjtelf er fuc

eine göttliche Drbnung; unb berfelbe war t&m cr>r*

wurbig. 2Ba$ er aber fjier meint, baß if? au$ er»

nem, «jum 3al>re0tag feiner Xante, ber fcerwitwe*

ten ©raftn t>on GaffeH, ton i^m fcerfertigten

btdue, welcbeä man unter feinen Scutfcbtn (Efcötdv

ten, SR. XXin. fmbet, ju erfe^en. £)afelbf*

fagt er:

« cEt>rtf? i(? man nid)f ©raf , nieftt Surft, niefte

ebler üiitfer.

£)t$ btlnft bem eblen ©eifl ein ungereimter Xanb.

3br nid)t\ i(t <£f>rifti ^Bort. C2uc. 22, 26.) 2>ic

ge&re febmeft wol 6ifter,

SSBenn manM <£f>ritfenjtaaf$ ©efeße ntebt erfanf-

£>enn Eternit »erben ntd)t bie 6tänbe aufge&aben:

£>te finb in iftrerSlrt, q\$ wie ein 33otenfd)iIb

,

£>amit wir burd) baä Sanb ber £ananifer traben,

JÖ3o, alä ein $ajf«port /
ber ^remitel gilt.
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mit nmdjt ti bann ein (S&rifl, 6et> bem f!d) 2Bur>

be jeiget?

<£r 6raucf>t fid) feiner #oV in groffer üciebrigfeit.

e^t er im gürflenglanj; bie 6eele liegt gebeuget,

Unb (>ält$ für Sageälaft ber legten oofen Seit.

- - £>ö$ (Eine, n>a$ man nod) öom beben 6ranbe
f>aben

,

2)a3, wie m«n ifjn aBein im ©egen führen tan,

3ft : eid? fein öffentlich mit (Lbtiiio *t* begraben.

@o t|t man broben gro§. öo bat ber ^£rc gc-

9(1$, nad) einigen 3af>ren, 3bro $reu§ifd>e #vaje*

(tat, ber Wnig Sriecnricb XPilbelm , ibn fragten:

" SBarum U)m benn bie 2Beit fo gram wäre?" anU
»ortete er: "3cft habe e$ feerbtent; e£ gefd)ieb*

mir fein Unrecht; id) babe etf ibrbarnad) gemad)t.
M

©efd)äften, bei) feinem bismaügen 'Sufent*

f>alt tn£>re$ben, finbe tdf> aufler bem, roas manauS
SSrtefen elftere , nur roentg angemerfU tDie oben

<3. i97*u.ferroe£nte SSerfamfung tn feinem Jjiaufe

würbe $ur geroofmficfyen nemltd) ©ontagö fcon

3 bt^ 7. Uf)r, fortgefe|t; unb roar eigent(td) ntef^fö

anberg, als eine erbaulidje, ganj freunbfcfyaftlicfye

llnterrebung. £)a befprad) man ftd) , nad) ©efe=

genbeit eines aus bem neuen teframent gelefenen

(Eapitete, uertrauttd). Sä fragte einer biefes

ober jenes ; unb ein anberer beantwortete es.

9Kan betete. (£$ warb ein lieb geftmgen , u.
f.

n>.

Unfer ©raf fdjretbet bafcon:
u ©ir ftnb, im

J£>Q:rrn vergnügt, unb fo einfältig , wie bie jftn*

tban.

9>3 bergen,
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bergen, jung unb dt benfammen, ^Diejenigen,

bie nod) unter uns gelehrt fenn Wolfen, tragen wir

mit ©ebutb, unb fucfyen fte mit (Erempeht f)er*

umju^oletu
"

Tfuffer bem aber, ba|i er biefe feine Jreunbe

©ontags be» biefer ©efegenfjeit fa£e, machte ftd>

6a(b eine nähere 23efantfd>aft mit ifmem SBer

ein TCnliegen f)atte, ber fam §u if)m, unb be*

biente ftcf> feines 9tat$S* ©eine ©emafrfin war,

in 2(bftd)t auf ben Umgang mit folgen Seelen

if)res ®e(d}kd}t$, bie um tf>r Jpeü bekümmert

waren, feine treue ©efmlftn» 5öei( ©Oft feine

Ttrbeit an ben ©eefen fegnete; fo würbe er batb mit

®cfd)dften fcon ber llvt überlauft ; war aber fcefl

enffd)(offen, fo lange tf>m ©Ott Gräfte sediere,

biefelben mit greuben in feinem £)ien(i anju^

wenben*

§ 16.

ß^egen baö Qrnbe bes S)ecember$ 1722* reiffc

V_>J er, mit feiner ©emaf)ftn jum erftenmaf,

tiad) ber Öberfaufo auf feine ©ürer. er am
a2fen auö ©tra()walbe, einem an 33ert£olb$borf

gren^enben Orte fjeraugfufrr ; faf)e er im Salbe,
an ber ianbjlraffe, ein Jpaug. £)a man if)tn

fagte, biefeö fen baö für bie maf)rifd)en ieuteauf

feinem ©ute etbaute JpauS
;
ging er mit greubett

}u ifinen £inem, bewittfomte fte (jerjltdj, fiel mit

i^nen auf bt'e $nie, banffe bem ^eilanb, unb

fegnere ben Drf mit einem warmen Jpeneru (Er

bat ©Ott, ba§ <£r feine Jpanb über biefem Jpau*

fr
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fc galten motte; fprad) ben ©nmofmern beffelben

SKurf) $u, unb t>erfid>erte fte ber ©nabe unb

3:reue ©OtteS* Jperr Jpet^ §atte t>orf)er ba$ Jpauö

etngemet^et, unb babetj eine SKebe gehalten über

bte ©orte: <£> 3erufaleml 3* t*nll XX>ad)tcv

auf öetne iTJattrert bejMIcn, fete 6m ganzen

{tag tmö fcte gan$e £7ad)t mmmeir fcfywct*

gm foUert; bis öaß 3emfalem gefertt*

get unö gefegt xvevbe $um itobe auf Örrfcem

rer erft gegen SRtcfyaeltä anjog, mbeffen biefe etv

fle 7(n6auer t>on J£errnf)uf, wenn ify ©faube

fcfymad) mürbe, treu(td) unb in ^raff gejlärff* *

• €r mar baju t>on £err Horben in einem befonbem

(Scbreiben d. d. Seube am 8 3un. a. c. aufgefor*

bert werben. 3d) will fo(dje$ einrüffen; ttf e£

boefo furj.

" #ier Reffen ftd) $wet) öon ben armen gebrufrm

@Mauben$ * ©enoffen au£ SDiäbren ein; unb koffert y

©Ott werbe fle ein <p(d£cben in 25ertbolb3borf ftn-

ben lafien. 3* bitte biefe arme gremblinge, bte,

mit ^brabam, auf ben (Bfauben an ben febenbigen

®Dt t ibr &aferlaub nnb greunbfebaft öerlatfen baben,

unb nur, wie fle fteben unb geben, fortgegangen

fmb , nacb 2}erm£gen ju erguiften. ©ölte gletd)

mein boebgeebrter Jperr noef) biel (Scbraierigfeiten,

- wegen tbre$ Unterfemmentf, bor ftcf> feben; fo bittt

bennoeft, um ber Siebe dfyvifii wiHen, ben guten Reu-

ten nur nid>t t>iel baoon ju fagen, unb fte nur ins*

Hier auf ben lebenbigen @5£)tt ju weifen/ - Sftun

id) boffe, i<ft iwrbe «ieftt mebr fagen burfen, al£

baß cä grembfinge fmb, bte um btß SRamenä 3'€s

fu wißen aOe£ t>erlaflfen baben, unb ßeft nur mrtf) 9

burffig nebren wollen; fr werbt £err Jjeij febon

9 4
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tbnn, nufalidj iff. 3<*) bürfre tt>oI e&effce

Xageui bem £errn trafen reifen; ba mill icf) ti)ns

afleä weiter t>or(leßen. (n>eld)e$ aud) gefefte^en)

Of^im (ag unferm ©rafeH md)fö fo fe£r am $er=

jen, als baß ade feine Untertanen i£ren

4p(£rrn unb Jpetlanb mochten fennen lernen» (Er

roar fro§, baß er in 33ertf)oIb£borf einen Pfarrer

§ai?, &on bem er glaubte unb faf)e, baß er mit

<S?a,en prebigte. J)ie nad)bruf(id)en ©orte be£

SR. (Scfyäfens bei) ber (Einführung beö £errn 9Jo*

tfye: " <25<Dtt w:r& auf ötejert kugeln ein

£?cbc auflleiIten, öae tm garten Jtanfce (eud)>

tert tru 6 ; bavon bin id> lebenötg tm (Blau-;

ben mficbeit," fingen bereits an n>af)r $u

roerbem Unfer ©raf freute fid) barüber; unb

wofte an feinem $f>eüe, gar $u gern beitragen

,

n>aö ^ur 23ef6rberung unb (Erweiterung be£ @e*
geng bienen fönte* (Jr mar in ben ^been be$

fef* SD. Spener$ , t>on ber Q3erbe(ferung ber J^ir*

<f)e, fcon ßinfyeit an fortgegangen; unb roofte

nun, nad) 9)taSgabe berfelben, ba$ 5Berf an*

gretffen. €r befennet ft\±> baju, unb fcf/reibt:
*

" £>ie erjfe @elegenf)eit $u ben oberfauffytfdjett

2{nflalten, ift ber Spiritus Speneri de plantan-

dis in ecclefia eccldiolis, (bie ©ebanfen be$

fei. (Bpenerg, fleine ^irdjlein in ber groflert

Äird)e$u pflanzen,) ** gereefen; ber meiner feugett

©roß Jtau Butter, meiner lante $u Renners*

fcorf, mir unb meiner ©emapn, bem feL

©djroebler unb etlichen anbern ie&rern, allerbmgs

ange*



imgefiangen , unt> in meiern tdj nun fcfyon jefyn

3at)re Angegangen, foldjen aud) in ©irtenberg

felbfl ntc^e bifumutirt £atte; weit id) aus einem

Jpaufe fam, wo id) in bergfeidjen Principiis auf*

er$ogen werben, wie meine ©ema^inaud?, eine

faubadjebersborfifdje $od)ter,

"

(£r nafjm mit Jperrn 9lotfc>en bie #brebe,

ba£ er beffelben ®ef)ü(fe unb g(eid)fam (£afed)et

tn feinem 2(mte fepn mite; unb grif bie ©ad)e

feines Jpgrrn getroft an» %n einem 23riefe, ben

er, nad) einigen ^afytn, an einen grofien ©Dt*
tesge(e|>rten getrieben £at, *** bruft er ftcf> über

bie ©adje beutltd) aus :
" 3öas bie Tfnmenbimg

meines Talents betriff; fo ifl es ©Öff , t>on Äin*

besbeinen an, $ur tyrebi$t bes (Jfcangefii gewib*

met. $)af)er id) aud) nid)t abfege, warum mir

bas llmt eines ©tubtoft, (Eatedjeten unb an*

bern unorbüurfen £f)eofogt nid)t gegonnet fetjn,

unb, ba es md)t of)ne ©nabe unb ©egen t>on

öben gefüfjret wirb, ntd>f lieber geforbert, als

gef)inbert werben fotfe. 3;^) f)offe, mtd) bafceij

atfejeit burd) bie ©nabe meinet JpeüanbeS, treu,

unb weber fectirifd) , nod) fd)ismatifd) ,
$u bejeu*

gen; aud) ber 3ieHgton , barin id) geboren unb

gejogen bin, feine ©d)mad) unb 2(ergernts, fon*

bern t>ie(me£r djrijHtdje 35epf)ü(fe ju ff)un; un&

aud) in meinem Xtyüe etwas $ur $ütte (be$

^)€rrn) beitragen, wie wenig es ifh"

* 3« ben naturellen Äeflerionen, @. 157.

•* 2Beü er ftd) *&tcr auf beS fei. £). ©penerS (Bebött*

fen, t>on ber SJerbefferung ber Äirdjc, unb auf

9> S »a*
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ttxjö 5ßB«tfe fold)e ^efc^e&eit fdnne, 6e$ie&et ; fo wirb

nicbt ttC>erpußig fenn, auef beffelben ©cfjrifteit bieje*

«igen Stellen, worauf unfer$@5rafen$ rechter (Sinn

uno jfteftiwts erbeQet, anjufiifjren

3»i dritten Cf>eile ber tbeoloQifdyen £eöen£en,

^. 160. fagt 2). 8pener: '? genter fo &abe oft

Bei) mir fefber erwogen, wie bie £?ad)e anjugreif»

fen. £nblid) aber bin auf bie @kbanfen gefallen:

in biefem ifyQm oerberbfen 3ufJanl> ber$ird)en, wo
Wir faum ber Drbnung nad)$ugef)en bermdgen, fdn*

ne fcon un« nid>t fowol berfelben geraten werben,

in benen ty?id)tm , welche mir gegen bie boäfjaftt«

ge oerrtdnen , biefelbe $u befefjrcn J <*te uielme&r in

denjenigen, mir melden mir batf (Sute, be» benen,

fo bereits au£ ©£)tfeö (Bnabe einen Xrieb bqu fya*

Ben, nad) allem 23ermdgen fud)en ju befdrbern; unb

alfo, nad)bcm wir baä dufferlid)e, fo tverberbte

(Eorpu$ nid)t anbern rönnen, fonbern muffen t€

(äffen, unb bie 6ädje TOtt befehlen, in bemfef-

Ben unb au$ bemfelben allgemach einige gute ©ee*

fen $u famlen, bie $u einer Ecclefiola in Ecclefia

Sperfonen geben mögen.

"

£>e£gfeid)en ^132. u. f. ©efdjte&ct fofcfjeä eine

Jeiflang, unb famlet ein ißrebtgcr alfo, ofjne einige

gefd()rlid)e Trennung, gleicfyfam eine Ecclefiokm.

in Ecciefia, ober bero ungeorbneteiu jpauffen, unb
oftmals autf fo t>ielen 35dfen jugleid) befteftenberc

dufferlier)en ^ircften ; fo wirb er pnben, wie nid)t

nur folcoe $erfonen balb werben $u red)fen wahren

tferncrmften werben, bie folgenbä al$ ein 6auer*

teigftnb, fo mit gorffeligem geben, Krempel, unb

und) Gelegenheit, bruberlicften 2>ermaf)nungen <m*

Bere mdgen neben ftd) erbauen, unb bermaffen bem

*JJrebiger felbfl, o&n Eingriff in fein 2lmt, fein

QBtrt kid)ttt madjen. (£6 werben aflfgemacr) anbe*

tt immer baburet) angereiht werben, welche mdjt

»on
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1

»ott aufferfler «Soweit ftnb: bag fte anfangen, eine

Siebe jur wahren ©ottfeligfeit ju gewinnen, bero

• £id)t fte erfennen an anbern fo ruf)m(id) leuchten;

fonbcrlid) wo foldje, bei) benen ein guter QJnfang

tft, unter ftd) Hebreidje greunbfdjaft galten; baß

man fte, red)t in hinein ©eiffe unter einanber t>cr-

bunben jtt fenn, erfennet, unb bafjer fofglid) if)r

€rempel fo Piel hrdftiger burenbringet. ©ewigfid),

ift etwaS , bag fef>r bie Üvefclutton bei; Pielen nie-

berfcbldget, anberg, al$ insgemein ber groffe #auf*

fe pfleget, $u leben; fo iftß , bog e£ an krempeln

mangelt, barnad) ftd) anbere etwatf regulirten,

ober baburef) gereift würben: aufg wentgf? ftnbä

etwa nur Krempel anjjlog einzeln ^erfonen ; bie,

»0 nicht etliche ftnb, fo ba ftd) mit einanber erbau*

en, ben roeitem fo Diel ntd>t au£rid)ten mögen.

>Daf)er ftefte in bem f)tv\Udw\ Vertrauen $u bem
lieben ©Dtf, wo wir anfangen werben, jeglidjer

fetneö Dttö auf biefe* Littel bebadn fenn; bag wir

in unfirer $ird)en etwatf Don 2>efferung juwegen»

bringen, unb, fcermtttefff göttlichen <£egen$, einen

geringen Anfang balb wachten fe&en werben. 5Bo
nun aud) bergleicfyen ?JarticuIar.^efferung bin unb

Wieber entftanben ; fo ift foldjeö bie rechte SBorberei*

fung, bag uk£ ©Ott nachmal mehrere ©nabc unb

fco'üige S3e(ferungen ber gefamten Treben erfolge«

laffen wirb, bie wir igo nod> nicht Reffen borften.

Raffet unö nur niebt bie ipänbe nieberftnfen IaflFen;

fo wirb ber #(£rr mit bem ©uten ferjn. Raffet un$

aber aud) jufcorberften , mit unauf6o'rfid)em ©ebet

unb teuften, ©Ott feine eigene 6ad>e, 3R«mni£<>

Heiligung, ££eid)8; Erweiterung unb^Ctflcns ^oß#

brtngung bemütfjig empfehlen ; fo wirb (fr geigen,

Er werbe feine E&re nicht aOerbmge Helten laffen/*

**» bie&arlecjona, ridbtiger Antworten *c. e. 206.

§ 18-



5- 18.

SK&e nun unfer ©raf, in 2(bftcr;t auf tue

23erbefferung ber j?ird)e , bte ©runb-^be*
«n beg feL 2)* ©penerg t>or fid> batte; fo feftc

er babei) t>orau$, baß man bte burd) unfern feL

5D. iufjjer aufS neue behauptete et>angelifd)e ie§=

te , xo\e fofdje in ber Ijeiligen ©djrtft be$ alten

unb neuen $eflamentö enthalten, unb in ber

«ugfpurgtfdjen Gonfeßton treulich wieberf)det unb

effentlid) befanf worben , unermubet treiben müf**

te» 5Da$u fmtfe er ben ^Prebtger 2(nbrea$ Stoffe

fceruffen, * unb ba^u fdjtfte er ftd) felbji mit al=

lern Smfle an,

5öenn td) aber t>on ber e»angelifd)en iefire

tebe; fo meine id) bamit ntd)t ade bte Sieben*

puncte unb (Streitfragen, weldje man in ben t\e?

ofogtfdjen ief)rgebäuben vorzubringen pflegt. £)enn

fca biefelben einem einfältigen 9Kenfd)en , ber ger=

m feltg würbe, viel ef)er ju einem ^ufentfwlt,

äte jur 33efdrberung , auf bem SBJege be$ lebeng

werben fdnnen; weldjes bte (Erfahrung fef>rt: fo

fcemü^ete ftd) unfer ©raf vielmehr, feine lieben

ieute, beren Jpeil tf)m anlag, batton unwiftenb $u

erhalten, ate bag er fie bamit £ätte befant ma*

cf)en wollen*

%n äffen ben tyuneten aber, welche uns ju

tmferm ewigen Jpetl ju wiffen notfjig ftnb , war er

tud)t nur felbjt, btö an fein feltgeg <£nbe, ber efcan*

gelifdjen ief)re , barüber ein lut£erfd)er €f)rtjl, mit

£)ranwagung feines ieibes unb iebeng, ©uts unb

SSlutö,
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9Muc$, burdj ©Orteö ©nabe galten muß, t><m

Jperjen jugef§an;** fonbern er fucfyfe aud) fo(d?e

anb^rn rreuttd) etnjufdjärferu

* B. bie buömgtfcbe öamluna, , Banö L 64g,

*f 3n ber b&Otngtfcben Öamluna; im erf?en Banöe

,

261 , fagt unfcr (Braf: " 3$ N*uge t>or bem
jjeilanbe, bem icb nun faff öierjig 3a&re rcb(ld>

unb roiüig gebient&abe, ba§ id) t>on 3w<K"b auf,

ein aufrichtiger ©c^uler £utberi geftjefen , in aücm
bem, ba$ ibn, alä einen $eformatoremy biftinguirf,

unb nid)t eben geirrte (Streitigfetten b^rift.

3n ber apologetifcben BcblufSfcbtift, «5. 442. u. f;

fceißr etf: 3d> &ö^e ba$ genuine lutberijcbe

(lern für baä completejte unb ganjeffe Syltem»

Do&rinae, unter allen, bie nocf) genxfen ftnb.

—

3d) nebme aber in ber fatberifcben Religion bett

Keinen <£ated)i$mum unb bie alte £wmnc(oaie ju*

fammen. - Unb baö $acit ben einem 25auec

unb Bäuerin, bie bie ©acbe nef>men unb öerfteben,

prout iacet, (wie fie eben ba ftebet) baä nen*

ne id) ben latbectfcben (Klauben. 3n biefem §a*
cit 6in id) fo fectirifcfy, ba§ icbtf für ben beften,

nacurefleften - 5Beg balte, ber in ber griffen*

fceit gefunben werben tan."

gerner in ber b&Omgtfcben Bamtona;, im erfreu

Äanöe, 632: " 3# bin in ben SKeligionäpun«

cten, bie einen £utberaner aufmachen, ber nicfyt

eben tfubtrt b<*t, fonbern nur baä 9tftbtgc unb 9?u>
liebe tteiß, bi$ biefe ^euttde 6tunbe, ganj lutbe*

rifd). SBenn Pfarrer unb Dbrigfett unb Untertba*

nen, auf bem Sanbe unb in ben Srdbten, ein£

»erben, bie lutf>erifcbe 3igenbe unb augfpurgifebe

€onfegion $um ®runbe ibrer £anblung $u Je*

gen; unb bie flarc 6c$nft|Men, bie in alle«-

cr)rif!li*
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djrtjtftcfcen Religionen einerlep 6inn bäben, unb
bie ein jeber Xürfe, 3ut>e, £eibe, ber fte liefet,

öuef) fo Derfleben muß , mit benjubebalten ; fo foV
nen flc mit einanber feiig werben ; unb wol in £in«

unb Qtnberem ber apoffolifeben ©nabe unb ^errlicr)*

feiten entbehren muffen; aber bod) Weber in Zttytt,

nod) tyrapi, nod)3ud)t, im minbeften bagegen an»

tfoffen."

3d) will nur nodb eine (Stelle (jerfefsen, au$ ber

apologettfeben ^cblu^fcbnft, 151. u. f. Stuf

bie grage :

<k
leugnen 6ie bejn , baß bie SSortref»

liebfeit unb @ottlid)feit ber @Sraubenglebren an fidj,

ben SBertf) unb Söorjug einer Xdi$icn fcor ber an*

bern geben? wie man 6ie befdjulbigt
:

" anrwor*

tete er :
" 3$ leugne biefee fo wenig , baß id) bar*

um bie augfpurgifebe <£onfeßton$.- unb lutbenfdje

£cr)rpttnctpta , an bie fein mabrifdjer trüber mebr
backte, unter i()nen erneuert. Unb eä ift mein befan*

ftröafc, baß bte geringfte Sßabrbeit unfcbafcbar iff."

51. 1 73 febrieb er über ber 6ad)e fo : « 5ln ftd) fmb bie

£ebren ( ber @atbolifd)en ,
^utberaner, Reformirtett

tt. f. w.) fo unterfebieben, baß e$ unmdglid) ift, alle $u«

gleid) glauben ooer oerwerfen. Unb id) $lcmbe,z>a# ote

etnwgeltfdvlutberifcbe &eb« Öenen anbevn alle»

»orwteben fey

»

M
^Dtefe feine ßrrfldrung jfebet

in ber baomgifeben öamlmia,, im erflen ^banöe,

Db nun gletd) unfers ©rafen Steigung mdjt

auf bte weltlichen 35tnge ging
; fo fönte er

bod) ntcf)C um£tn, in 33ertr)olböborf aud) Dbrtg-

texten fem. " <?6 i(l®a^eit," fdjretbter,*
u baß, fo lange tefy Dfcrtgfeif gewefen, tefy btefes

Ttml
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Umt mit tyunctüdjhit, ©üüigfeit unb inbteputir.

ecr Autorität ge^cn jebermdnniglicfy behauptet.

33cm feinen $been, bie er habet) befolgte, witt

id? nur etwas anjeigen. 2(uf ©Ott ben Jpffrrn

felbjt $u fef)en, wie €r alle ©elf regiret; unb

t)on felbjl $u lernen, wie man regiren foll,

man mag wenig ober fciel ju beforgen f)aben: bas

§telf er für bie befre Dtegirungtffunfh 2flleä nad>

bem ©orte unb ber ©cfydrfe beö ©efefeg ju ne§*

men, unb auf folcfye 2öetfe ©ericfyf $u galten,

ef)ne £)ifcretion baben $u gebrauchen: ba$ festen

if)m mef)r menfdjlicfy, alö gortlicf) gebac^t» 9ttit

gewijfen beuten ©ebulb $u f)aben, folang fte nid)t

fcf^dbltcf) finb unb anbere t>erfüf>ren; unb, wenn
man aud) jlrafen mu£, immer auf if)re 23ejfe*

rung unb t^r ©eelenfjeil $u fefjen: ba6 war nad>

feinem J£er$en.
.
^m übrigen glaubte er, bie

öbrigfeit f)abe feine 9Kad)t über bie ©ewiffen ber

SKenfcfyen. Sin Äonig ber Jperjen $u fepn, f)abe

©Ott ficf> vorbehalten» <E$ fomme nichts , ate

Unglüf unb abfdjeultcfye Jpeucfyelep f)erau$, wenn
bie öbrigfetü , in ber J^jerjensfadje i£re Wlad)t

6raucf)en wolle. **

* bie (Btftait 2>es dttuqveidbs , 6>. 51.

•* 3" ben tbtoloQifdbzn £eöen£en , 92. 1. u. II. bec

ertfen ^btbeilung, (nad) ber 5lu^abe t>on 1742.)
hanbelt er eigentlich unb umjlänblicty t>om £>6ria«

feitlicfjen 2lmfe.

§ 20.

0[\^it fetner (Eorrefponbenj gtngö in biefem %a§z
V wieber fo, b*ß fte wieber weitläufiger wur*

be.



fre* Die itebe bemogt^n, fid) nad) feinen $reun~-

t)en oft unb genau $u erfunbigen; um an tfjren

ItmfHnben fcerjlicfyen 7(nt§et( $u nehmen» 5Benn
man i£>m in Jper^enöfacfyen alles ganj gerade wif*

fen ließ; bas ^atte er fe§r gerne: um in feiner

gürbttfe folget waf^unefunen,

3fafonberf)eit fcfyrieb er in biefem %afy wie«

t>er etliche 53rtefe. an ben darbinal be Sßoailles,

<mS benen id) nur bas bemerken will, was er bar*

tn von ftcf> felbjt fage. (Jr bejeugr L (£ mit me*

fer grenmücf)ig£eir, baß er ftd) lebiglid) auf bie

@d)rtft grünbe, weldje nid)t nur baä 93erberben

fcer 9Kenfd)en aufbeffe, fonbern aud) bie Sur ba*

fcor jugleid) $eige, (Er glaube bie ©Drteswaf)r=

f)eit in ber SBibel, unb fyaite fte für bie einige

Sieget feines Gebens, ©ein ©hin jlefje in ben

©prüd)en: (£$ fen benn, baß jemanb von neuen

geboren werbe
; fo fan er nicfyr ins 9leid) ©Dftes

fommen: ©er nid)t abfaßt allem, baö er §at,

fcer fan mein jünger ntc^t fenn: 9Ketne ©cfyafe

S)6ren meine ©timme, unb fte folgen mir u, f.

Sttofeg fcatfe bie ©c^madr mit bem 33olf ©öf*
H$ viel lieber , als bie ©d)ä|e (Egppfi : 3£r fenb

t^eur erfauft, baium pretfef ©Dtt an eurem ieu

ht unb an eurem.©eifie: ®iffef tf)r nid)t, bafT

euer ieib ein Tempel beö Jpeiligen ©eifteö ifl u, f.

Darum fliege er bie ttergänglidje iufl ber ®elt.

Des $errn (Earbtnals Tfntmorf hierauf gab

i£m ©elegenfjeic, »on. bem neuen Jpet^en, unb

wie mir burd) bie ©nabe unferö Spevvn 3^fu
<£f)rtjli |u gan^ anbern SKenfdjen werben, als wir

,

von
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tton 9?atur, unb nad) unferm Semperamente fttib,

fein Sefentnis 6er> i£m abzulegen,

%n feinem Briefe t>om i% llpvil a. h. fagt er:

fomme eben tton einem ^ranfen * 23efuefy.

$d) f)abe 3Ju&en tton folgen 23efud;en, unb bitte

ben lieben ewigen 53afer, baf er mid) aud) burd>

ieiben unb "Jrübfal $u jenem leben fertig madje,

(£r fd)lie£t mit ben ©orten: 3$ bin jung, aber

td) mochte grau werben &or 23eforgnis unb $um«
mer, ba£ id) mid) in bie ©eft befangen, unfc

meine ©eele, bie eine S3rauf (grifft iff, in fo

t>ieler ©efa£r fe£e t>on ©eifen bes ^leifdjes unb

ber natürlichen leicfytfmnigfeifen, ©Ott mirb

mir ©nabe geben, ba£ id) ber ©ünbe tsiberjte^e;

unb folte es aud) mein ieben foflen.

2ttan fan (eid)t benfen, ba$ ber (Earbtnal

feine 35emüf)ung nod) ntd)t gan$ aufgegeben, i£n

$ur ©emeinfd)aft feiner ^ird)e ju bringen* ©art

Auf antwortet unfer ©raf fo furj, als grünbltd),

unb fd)lie£t mit ben ©orten : ©ir motten unfre

(Jorrefponben^ ins fur^e faffen, unb einanbev

nichts fagen, als t>on bem 95rduttgam unfrer

©eelem

©as feine in btefem ^ya^r verfertigte ©ebid^

tt unb lieber betriff , bte großenteils gelegentlich

angezeigt roorben
; fo finb fte bem ^nf)alt nad>

nicfyts anbers, als eine ^Darlegung feines ©innes,

ben er bem darbinal Don S^oaittes in feiner 3U?

fd)rift bezeuget l)at, .^d) f™^e alfo nicfjt notf)ig,

fca»on ein niedreres 3« fagem
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i>n(fetf <£apitef

l?om 3a^v 1723*

5, i« SOonbetf ©rafen SSerbinbung mit einigengreun*
ben.

§. 2. Vorauf er ba$ &ed)t feinen Slnjlalten ge-

gründet &abe.

§. 3. 2Son ben 2l&f?d)ten ber öerbunbenen greunbe.

$ 4« 2)Oii ifrren Konferenzen.

$. 5, Otogen, ben ber ©raf baöott gefjabf.

§. 6. £r wieberfjoft ty. 3*ot()en$ <prebigten;

§. 7, unb nimt ftd> nebjt Üjm, bec €rtt>eften oefow*

ber$ an.

§. 8. €r gibt einen €afed)i$mu$ (jerantf;

§, 9. ingleidjen feine <£eöan£en t>om <Bebtaud> Stt
XDotte, unb eine anbere Keine 6cfyrift.

§. 10. (£r wirb feinet 25erujfe$$um £)ien|t am€bange*
Ito nod) geroiffer.

§. n. €r fegt in £>re$ben fein Q5efentni$ fort.

$. 12. €r fomt roieber nad) 25ertfjoU>$oorf.

$. 13^ Reifet nad) (gcbleften;

$.14. barauf nad) Lohmen anS ßanferlidje £ofTager;

§. 15:. unb nimt fid) ber 6d)wenffelber an.

$. i6,3?od) einige tlmftänbe unb gdgen feinet 2Juf<

enrf)aft$ bafetötf.

§. 17. €r legt eine fcuc&brufferep an.

f.



O H m
$. 18. <£tm$ au$ feinem bi$j%igen 8riefmecf)fef ->

$. 19. infonbertjeit in 2tbflcfyt auf bie Bereinigung be£

Sfarigionen.

§. 20. <£r fomt darüber in einen ungegrunbefen Skr*

$. 21. Einige fattattfc^e Seute in £errnfrut machen ir)ro

viele Xlotf).

$. 22. 2öarum er f?e aufgenommen unb getragen r)abe£

unt> rote er mit itynen umgegangen.

25.23on fetner (Ba&e, au$ bero £er$en $u finget»,

SJnfang ber Arbeit am ®efangbud)e.

§. 14. Bon feinen in tiefem Safyxt verfertigte» ©*bic§<

tcn unb Biebern.



§f ^€ @£ mad?e btütg ben Anfang ber (Jr^efj*

^c^L? (ung von biefem ^afpre , mit ber f)er£*

3f * (tc^en 93erbinbung unfern ©rafen mit

einigen tf>m burd) bie $anb bes £(£rrn jugefüfjr*-

fen 9Kännerm £)er $>affor 9vctjf)e in Sertfpolbeu

borf, ein 3Kann von unvergleichlichen ©aben

unb vortrejTicfyer tf»eelogtfd)en ©efe^rfamfeit , ber

einen ^inreiffenben QSortrag fjafte, unb in feinem

Tunte fo eifrig als gefegnet mar
,
gab if>m ^uvor*

berjl bie rechte Jpanb $ur £reue in bem £)ienffe

bes ib(Errn* tiefer brachte if^n in nähere 33e*

fantfcfyaft mit bem fd)on mef)r ermefmten SR.tTJelV

d)ior @d)afet* in@6rlt$, me(d)er, als ein treu*

er 9>rebtger, bis baf)er viele @d)mad) um &}?u

fli mitten erlitten f)atte, unb Jperr £Kotf)en$ in*

mg verbunbner $reunb mar, Unfer ©raf mad)*

te mitbemfe(ben fogleid) ben 95unb, ba£ fte, mie

er ftcf> auSbruit, gemetnfd)afflid) auf jene (£mig*

feit , in 5^fu ®d)ti| , an £ion$ SKauern bauen

motten, Jpte^u fam nod) ber 23aron ßmbvidb
t>ontX>attranüe; mit meinem er, mie ©,50, er^

jef)lt mcrben , fd)on im ^äbagogio $u Jr)a((e einen

auf bie iiebe gegrünbeten greunbfdjaft^

25unb gefä)loffen , unb benfelben feitbem erneuert

unb unterhalten f^atfe, tiefer Qetr mürbe von

bem ©enb, in meld)e$ er, burd) bie $)f)ilofopl)ie

unb lofcPa*ful>nmg nach fcer tTfenfchen ich*

vc, imö ntd^r nach (tbvijlo, geraden mar, burd)

©OtteS ©nabe glüfltd) befreiet, <£rfam 1722*

nach Q3ert^o(b6borf ; unb mar bem £)ienfle be$

ÄeiianbeS von ^erjen ergeben* *

* ' • 2>Uf<
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* £Xefe fmb bie ttetbtinöene viet Brüter; beren <Se*

(cbtcbte in Manufcripto ttor&anben if?, mit biefera

2af)re anfängt unb bi$ in baö 3a(jc 1727. ge(>ct.

^3 M*/ 9t* V» finbef man ein ©ebid)f, u>eU

d)eö unfer ©raf auf biefe f)er$fid)e 33erbinbung

gemacht §at 9Kan erftef)ef barau^, unb auö

meiern feinen ^eufferungen , ba$ btefe(6e if)m

t>on ber groften 58td)figfeif mar» ,3
:

nbe|fen mad)*

te feine (hwarfung x>on einer berrüdjen ©nabem
jetc, ba£ er biefe ©emem r

cfyafe nur alö eine Hn*

flalt ba$u anfalle, ©iefelbe"nafjm alfo if>ren 2(n*

fang nod) fcor ber am 12 9)?atj 1724. erfolgten

'2(nfunft ber 23rüber auö 9Wdf)ren , bason tünfttg

«in me^rereö borfommen votvb, äJ8§# gKmbefe

er aud)fein 9?ed)t unb Sefugniö, bergletd)en 2fn*

palten $ur (£f)re feines JpSrrrn unb Jpeilanbeö unb

junt 23e(ien feiner SKkmenfcfyen 311 machen, nid)t

auf bie Siechte ber mdf)rifd)en S3rüber^ird)e>

(benn t>en berfelben wußte er bamalö \
•;;[) menig

ober gar nid)t£;) fonbern auf baö geifHidje ^Prie=

ftertbum, n>e!d>eö er mit allen recfytfcfyaffenen

(griffen gemein f)abe.

w ^Reinen unb meiner 55ruber Influxum

(fagt er*) in bie (griffen heif unb baö Sptii ber

©eelen , f)abe td) niemalen auö ben <Kird)en= unb

9veügionSred)ten ber mal)rifd?crc 23vuöer; fon*

fcern auö bem inconteflablen , tion (Elnufto felbjt

erworbenen, priejlerlicfyen unb prepfjefifdjen 3ted)*

te $u et>angelifd)en ?(nfialfen bebucirf***

* 0. bie mmutfllett ÄefJejrionen, 363,

ö 3 §• 3»
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Sjflon ben
v

H6ftrf>ten ber gebacken ©efetffdjaffc

ftnbe id) in ber twrerwelwten (Se(ct>ict>te

fecr tuer Srubcr folgenbe Ttn^etge. " £)te beut*

ftcf>e, einfältige, gläubige imb troftmütf)ige 93eiv

fünbigung bes Qbangetii war baö (Srfle, wor»

auf fte backten. Qabet) wolten fte i£re 3"^'
rer ntd)t nur überzeugen: fonbern eö war tfmen

£aupffdd)ltd) barum ju tfjun, mit Q3eweifung beg

©eijtes unb ber ^raft baö ©ort ju reben* 23ei)

Siebenfachen motten fte ftd) nid)t aufhalten: fon*

bern nur bae treiben, wa£ nü^lid) t)l $ur 93ef.

ferung* £)aö lag tnfonberfjett bem $errn © r<**

fen am @ie Ratten £ierndd)jl aud) $u ifirem

2(ugenmerf , feine ©elegenf)eit $u tterfdumen, an

anbern Orten ein S^nis *>on 3€fu, <Ap bem eu

«igen 3Bege beg iebens
,

abzulegen» ®enn fte

alfo fceranla^t würben, biefe ober jene Sveife t>or.

gune^men; fo machten fte ftct>6 ^ur9{ege(, fold)e$

«td)t au^ufdjlagen, um einen guten (Samen fd*

en ju fonnen. Unb weil ftd) mit tnelen $erfo*

nen, fowol fcon £o£em ate geringem ©tanbe,

md)t nur in £)eutfd)lanb, fonbern aud) in Jpol*

fanb^ranfreid), ©iglanb, £)dnnemarf , ©d)we*

ben, ber ©djweij u» f. w. t>on 3^* 3^ thut

23efantfd)aft gemalt £atte, unb immer mef)r

machte; fo nahmen fte ftd) t>or, aud) burdj 23rte*

fe ben ©inn 3^fu fl^ig $u bezeugen* ©0
müf)fam unb foffbar btefes war; fo gefegnet war
es auc^ , unb belohnte tfjre 9Kü£e retd)lid). £>er

J^err ©raf war barin befenbers gefd)dftig, unb

bei;na^e unermübet, 9ttd)t weniger lag t§t;en an,

aller.
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atferfjanb rtüfftcfye unb erbauliche ©griffen jum
©ruf ju beforbern, unb um betllvmen Witten redjt

wofrtfeü $u liefern» TLud) backten fte borauf, baf? fte

nid)tnurben et>angettfc^ = lut^erifc^en, fonbernaud)

cnbernSMigionStterwanbten $um ©egen fes)n med)*

fem 2öeü ftd) überbem einige (Jrulanien atiö

SKäfjren fcfyon wirfud) auf beg ^errn ©rafen ©ü*
fern niebergefaffen; fo fnelc er ftcf> fcerbimben,

tiefer mit $reue ftd) an$unef)men; unb fcli)?6

um fo t>ie( mef)r, ate man fonji wafjrnimt, baji

»tele t>on i^rem Ausgange mef)r ©cfyaben, ate

JRu|en für if)r Jper^ f^aben. ©ie famen aud)

auf Tlnfkaltm jur *gr$tei)img 6ei* Äm&er nad)

fcem ©tnne (E()riftL 3Der Jperr ©raf fanb ^mar

tiad) feiner (Einfielt babetj fielen 2(n|lanb; ließ

ficf> abertton feinen greunben, bie ^um S:f)eü fefjr

darauf beßanben, in guter 9Keinung bewegen,

ba$ er an biefen 33orfd>(ägen tyeii nafmt, unb

l)te ©adje nad) %5logtid)teit beförderte; wot>on

weiterhin ein mef)rere&

§ 4+

^Namit nun fcorerwefjnte Tfbftdjfen erreicht wür*
r^J ben; fo fanben es bie t>erbunbenen 23rü*

fcer für n6tf)ig, ftd) öfters beswegen mit einan-

der ju unferrebem 58enn fte ju bem (Pnbe ;u*

fammen famen, fo war es nid)t anbers, als wenn

fte laut bäfyten; baS t(l, fte fagfen einander aU
Ics, was if>r Jper$ backte, mit einer fonfl md)f

eben gewöhnlichen Srepmüffnafeit* 3Mefe ibre

ltnterrebungen befamen ben Sftamen ber (Eonfe.

renken, unb ber tjl aud) f)ernad> unter ben23r&

Ü 4 ^rn
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bern beibehalten morgen
, gemeinfd)aftHche lieber»

fegungen barmt anzeigen.

3Mefe Konferenzen ber üerbunbenen 53rüber

waren bafyn gemeint ,
ba$ man über bte fcort)a*

benben Materien nicht nur einerlei) benfen, fon*

bern aud) einerlei) JXebe führen mochte» 9Kan

f)atfe baben bte UBafjrheit zum Tfugenmerf , unb

wolte gern zu Wolliger ©eun$f)eit fommen* Ks
würben alfo ntd)t nur bte ©rünbe, welche matt

für eine ©ad)e ^atfe
r
fonbern aud) bte Ktnwen*

bungen, bte man t>a^en machen fönte, ofme

©ebenfen ganz gerabe gedujfert»

^Darüber würben anbete, bte nach ©elegen*

hett ba^u famen, unb benen es ntd>t fo einleud)*

tefe, wie nüfltd) unb notf)ig btefes wäre, ^uweu

(en ffu|tg. Unfer ©raf felber fam ; wenn Kin*

toenbungen fo weit gingen, ba$ er befürchtete,

es Durfte ber ©al^it an Kr)#o 3<£f« baburd)

Kinfrag gesehen, manchmal in foldje 93erle^

genheit , ba§ er btfterlid) barüber weinte, %a er

fuchte bisweilen bte Kinfamfeif, warf ftd> bem
jpeilanb %u Süfifen, unb erneuerte mit 3hm
33unb, baf er bet) fetner Kreut3es = ier)re bleiben

Wolle, wenn auch fonjl ntemanb baben bliebe*

^n^wifchen hielt er boch für ratsam , befaßte

Konferenzen nicht abzubrechen, fonbern fte mit @e^
bulb unb Jpofnung fortzufefem Ks würbe tt)m

lieb gewefen feon, wenn ber ^rifyalt ber Unferre*

bungen hafte Bnnen nachgefchrteben werben; weil

tnele ©ad;en in benfelben t>orfamen, bie nicht

nur
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nur jur Ueber^eugung bleuten, fonbern aud? bem
Jpet^en jum ©egen waren. & \k% aber bod>

ntcf)t^ nad))dt)veiben; tamtt nid)t etwa ber fveijt

iauf Der ©ebanfen unb ©efprdcfye , woraus er ftdj,

bei; aüen bamit t>erfnüpfren Unannehmlichkeiten,

ttiel gutes tterfprad), unb aud) wirf(id) erhielt,

fcaburd) auf eine ober anbere s28eife gef)emmee

würbe. *

* Ö. b ie JSeylagen ja öen natttreüt» Keflexionen 30*

nid)t ctnertet; ©aben, fonbern waren in bem
$t)ei( t>on einanber fe£r tmierfc^ieben.

2QZagif!er ©cfydfer ^atfe eine muntere, (eb*

$afte unb ungemein fret)e Hvt %n fetner ^an*

beiweife unb duffer(trf)en befragen war er ganj

unaffectirf, unb fönte ntc^tö feiben, was einer

33erjWfung df)nüd) faf)e* £)arum rebete er and)

ntemate verblümt, fonbern feine 7(eufferungen wa*

ren berbe unb beutfcfy; fur$: wie e$ if>m im Aer*

gen war, fo geigte er ftd) t>on autjen. 35urd>

fcorliegenbe ©c^wiertgfetfen üc$ er ftd) nid)t letd)t

abfcfyreffen, etwas für ben ^eilanb, unb jum
S3e(Ien feinet 3läd)ftm $u wagen, 3ur Prüfung
ber ©eitler war er befonbers aufgeregt " J)etr

^paflor 5Xotf)e war, wie fdjon gefage, ein befonberä

gelehrter, unb in ber ©djrtft erfahrner SRantu

©er) feiner tief, unb wetrbenfenben lixt, fonfe er

ftd) bod) in feinen ©tfcurfen fo beutüd) machen,

cU man e$ nur wünfdjen mochte* ©ein 93or*

Ü 5 trog
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frag war lauter örbnung, unb ein jebeö $)tng,

fcafcon er rebte, erfd)ten in bcr üpm 'gehörigen

<Ifafife, ©aö er einfafje, ober etn$ufef)en glaub*

*e , baruber f)ie(t er t>efh ©eine dtnficfyfen wa*

ren grünbüd), bejhmben aud) ntd>f in unfrud)t*

fcaren ©ebanfen
,

fonbern atfes war gebrdud)(id).

5BaS er gebaute, baß fdjeuete er ftd) aud) nid)t

ju fagen* ©er 53aron SBaftewitfe f)atte am aU
(erfiebjlen alles fur$ bet;fammem 93on Söcit*

lauftigfeifen unb Umfd)weiffen war er fein §reunb,

(£r war gern mit jebermann in griebe; f)atte lieb

unb würbe wieber geüebf. SBenn ba^er ^rrun=

gen ober SftiStterfldnbniflTe $u £eben waren; fo war
et bie gefd)ifte|Ie ^erfon bajtu

Unfer ©traf hatte bet? ber innigen iiebe

tmferm Jj3(£rrn 3^fu S&rijlo ein befonbers bren*

nenbeö Verlangen, ^er^en fürS&n 5« gewinnen*

©egen feine §reunbe war er nacfygebenb; was er

aber in ber Sibel beutüd) |u jtnben glaubte, ba$

Ite£ er ftd) nid)t nehmen*

©ie er nun in btefem feinem ©inn anbem
©fiebern ber (Eonferen^ erbaulicfy war; fo fam
ihm baö ©ute, ba$ er an ifmen fanb, wieber $u

ftatten; unb ber Sftufcen, welchen er t>on if)nett

$atte, jeigte ftcf> nod) in ben folgenben Seiten^

unb f)affe einen nid)t geringen €tnflufj auf bie

gü^rung ber ©emeine* *

* @. bie &eylacje» jit ben »Mtorelle« Äefleponm

G. 26. 27.



§. 6,

SVQaS ben g>af!or SXor^e fttjöriber|ctt Betriff,

fo fwfte ftd) unfer ©raf gteicfyfam ju fei*

ttem ©iacon.o ober (latenten felbfi fcerorbnet*

(Es f)atte bcrfelbe bte @ewof)nf)ett, wenn @ontag$

bte ^Prebigt unb bas (EatecfytsmuS = (Eramen t>or*

ben mar, mit feinen S^örern eine Unterrebung

tn ber $ircfye an$u|Men, wobei) jebermann gren*

§ett ^atte, feine ©ebanfen über ber Materie,

tt)ot>on bte SJebe mar, öffentlich $u fagen, ober

cud) barüber fragen; unb biefe (Eont>erfatton

befdjlof? man mit ©ebet* ©leid) barauf pflegte

unfer ©raf, welcher aucfy bem 6efagten ©efprdcfye

bei;gewof)nt, unb bas feinige ba^u beigetragen

f)atte, bie gegenwärtige ©erneute mit lieblichen

lieber«, ober aud) Herfen aus t>erfd)iebenen ite*

bern, roie fte berSHaterie gemäß waren, $u er*

bauen: wobet> 'iobiaö ^rtebrtc^, ber eine 6efonbe*

tt&abt^attt, bte örgel ju fpielen, bie ©emeU
ne jug(eid) bamxt bebiente.

®enn btefes korbet? war, fo fam bie ©erneu

rte <utf einem @aa( in bem gräflichen Jjaufe aber*

mal ^ufammen ; ba benn ber ©raf in ©egenwart

bes ^aftors, bie SßormitfagS gehaltene ^rebigt

pünctlid) wieberf)o(te; bod) fo, baß manchmal ber

§3ajIor, manchmal ein anberer, etwas f)tn$ufüg*

fen, SDtefe 38ieberf)0iungen, welche ber ©raf in

btefem ^a^r anfing, unb bis ins %a§v 1730*

forffe|fe, ließ ©Ött befonbers gefegnet fenn**

* £ter tan td) md)t unertnnert laffen, bog in ber 3ei'f,

ba bte SOßiebcr&ohmgen nocb gcracfjnltd) waren,

an SSRtefrerflanb jwifc^fn bem Srafen unb bem ?Jrc*

biger



feiger Svot^en enttlanben fci>. £)ie (Srenjcn ber (Sol

latur unb ber $arod)ie , unb anbre Umftänbe, oei

anfaßten biefe Differenz , roeldK nicht fogleid)

&oben werben fönte. £>amal$ gefdja&e etf, baf

einfeftenbe 3»()o*rer ntcf)t um()in fönten, jubenfen,

fen btefer ober jener X&eil in £errn $ftotr)eni

$rebigt gegen ben ©rafen gerichtet gcroefen : ttorii

ffe baburd) nod) mef)r bewarft rourben, baß ber$<

ftor, nad) feiner geraben, unb gan$ eigenen &rt,

ben ©rufen juroeilen birect anrebete.

5Beil e$ nun bem trafen barunt $u tfjun war A

baß biefer S9?i^öer(lanb twifötn ü)m unb bem tya*

flor, anbern unfd)äblid> fei;n mo
e

d)tc : fo lieg er in

ber $Bteberl)olung nid)t£ oon bem autf, wa£ in bee

tßrebigt, in 5lbftd)t auf feine ^erfon, öorgefom*

men mar; ja er tf>at mol auöbrüflid) l)in$u: * wie

freute fym Sftorbe öon mir, ober $u mir, fugte."

£)urd) biefe aufrichtige COiet&obe beugte er bcn Übeln

gcfgen , bie batf befagte $?iät>erfränbmä bep bei*

3uho
s

!crn fyhttt (>aben fonncn, ;um fo bief mel)r bor>

aU fein frieblid)e$ unb liebreiche** feigen gegen

ben $affor 3ioff>e, wefdjer bet 5$ieber(jolung ben*

wohnte, unb £errn Dlot&entf gegen ben ©rafen, i^
nen allen t>or 2lugen war,

§ 7-

OfOte nun bie lieben 33er£f)olböborfer, roo^u<w aud) bte neuen (Etnroofmer fcon Jperrnfjuf

gerechnet ronrben, eine reiche ©efegenfjeit Ratten,

baö (£t>angeüum $u Igoren, unb baffelbe aud) an

Dielen feine $Yaft beroteS; fo lag es ben tterbun*

benen 93rübem an, ber ermeffen ©eelen ficf> treu-

ltd) an$unef)men* Jperr 9votr}e naf)m $u bem (£n=

fce biefelben aparte jufammen, unb rebete mit
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tfjnen von ben ®egen bes Jjieilanbs mie ben <See*

[en, bie ein leben aus ©Dtt erfangt fcaben; unt)

unfer ©reif f^at ein gleiches* Ueberbem wanbte

ber 33aron fcon SBattemiae, (melier aud) einen

greften 5^ei( ber Sorrefponbenj übernommen §aU

te,) im ^rtoat --Umgänge mit ben (grweften t>ie(e

unb treue 25emu§ung an«

9Kan fan tm übrigen n>ol fagen, baß fid) bep

unferm ©rafen bte Segriffe, n>e(d)e bei) if)m jum

©runbe lagen, in biefer %e\t immer mef)r ausge*

nnrtelt f)aben, unb g(etd)fam ju einer 9iii)t*

fdjnur feiner fünftigen 3>nf* unb £anbe(weife

warben fin&*

§ 8-

eine erfle ©cfyrift, bie nad) feiner Serbin*

bung mit Jjerr Siofyen k. f)erau$ fam, war

fein f(einer (Eated)iSmuS. ®a$ bie #bftd)t mit

bemfelben gewefen fei;, jeiget ber ttful; Hautet

ve mild? bev £ef>re von 3*gfu C^nfto, Öas

ift gar einfältige unb nad> bem Begriffjtm*

ger tmt> fleiner Ätnöer eingerichtete ^rag^

ftuUc, bem lieben ^etlanfce 311 öftren, fce*

nen 2UnMem 311 Hut?, fcen Altern 3t? einem

T>ortt>eil, aue guter tTletming t?erfa^t t?orc

<ßraf Jßaiöwtg t>on 3m3enfcorf;

£)en erjlen "(Entwurf biefeö tieinen (latente*

muö £at unfer ©raf felbjl gemacht, unb fagt ba*

t)on, er fei) tf)m faurer werben, ate anbre feiner

©griffen» * Senn er wolte bie ju unferm Spül

unb ©eligfeit notfci^ ©ötte$wa£r£eiten gern



fo vortragen, bog eö ein .ftmb t»erfleF>en fönte

5

unb baö war if)m eine ungewohnte Ttrbetf*

(Er ging hierauf feinen (Entwurf mit Jperm
9iotf)e burd), um $u fe£en, ob aud) alles fo beut,

lid) fen, bog es ein armes Äinb faflen fonner

£)a fe|fe Jperr Slotfje, welcher mit t*r ©pracfye

fcer armen Äinber me^r befant war, 0(6 unfer

©raf, t>erfd)tebene Ttusbrüffe, flatf ber vorigen

,

funetn, worüber ber ©raf ^war flu|te, es ober

i>od) gefd)e£en lieg,

(Es mar nun bte ^va^e, ob er btefen ffeineti

<£ated)tsmus unfer feinem tarnen f)eraus geben

fofte ? (Er fofje fcorfjer, bog, wenn er fofdjeö tfjd*

fe, er ftcf> baburd) t>tel <8poft unb Jpofm $u$teber*

werbe; beswegen aber wofte er es um fo tuei we*

iHger unterfaffen, weil tfmt bte ©orte ^atilt im
©emütr) lagen: tt?ir fmö Harren iimCbrtftt

ttrtüen.

@o würbe benn ber @afeefytsmus , welcher

nur einen 23ogen ffarf war, ^uerfl in iobau, in

16. gebruft, unb machte ftc£> balb fo rar, baf*

man ifm um einen gloren Derfauffe* 9)ian firt^

i>et benfelben auefy in ber fveyvciüiQen Hacble*

fe, in ber 10 <3&mlun$? ©• 1170. u. f. (E$

ging mirfttcf) fo, wie ber ©raf t>ermuff)ef §aU
fe: man machte fid) übet btefe ©djrtft fufltg;

tinb fpotfefe fetner md)t wenig ; infonber^ett aber

gaben bie fcon Jjerrn 9{ot£en f)tnem gefe|te 9ie^

fcensarfen ©e(egenF)etf t^u, ©er ©raf £dtte fjd>

jtoar feiert Reifen fennen, wenn er fo(d)cs gletd>

damals befant gemadjt f)atte; allein, wetl J)err

Svotbe



Stotfje in einem öffentlichen TLmte flanb, unb bas

(Evangelium im ©egen prebtgfe
; fo fcfyonte er fei*

ner, unb lie$ bie @acfye lieber auf ftd) ftfen*

£)a§ baburc^ eine 5?erad)tung auf irjm fam, fjatfe

jugleid) ben (Erfolg, ba£ ber SSerbadjf, als ofe

er grojfe 5>rojecfe l>egte, bei) manchen wegfiel,

bie ifm nunmehr als einen ned) ba$u jtemlid) ein*

faltigen $inber--^Präceptor anfallen; unb bas war
tf)m in fo fern nid)t jurotber, als er baburcf) in

ben ©tanb gefegt würbe, in ber ©title gutes ju

(Raffen.

• 3n ber Hödblefe $u bem beittfdben ©oerates, un&
jrcar ttt ben eraenbanbitf B. 311. u. f. fceigt e$:
H

0>itr ijf alleä baran gelegen, ba£ meine 2efer

roiffen, ©oerateä (er meint ftd) fetter) fen in bent

*punct ber frenen ®nabe ©£)tte$ ein (Sectirer t>om

«nbern 5lrtifel be$ (Eatecbtömi ( nad> £utf)eri 2Ju£*

legung) unb überhaupt, roa$ bie eöangeltfcfyen gdtt»

liefen »iBa&rbeiten betriff, ein einfältiger (Scftuler

be$ #£rm 3^f"» ba(>er er öl,c*) allen feinen xfffen*

liefen ©Triften feine gragfiuffe für bie $iuber prd*

mttttrt y roelcbe ibm me&r $opf6red>en$ gefofiet,

alä alle ©tüffe be$ ©oerate*. u, f. <£r bittet $u.

leßt, man mrfcfjte boef) biefel6en, nach langroieri*

ger ^Beurteilung i()rer ©djwädjen, auc& einmal

auf ber guten ©eite anfeuern

§ 9-

Cr^n ber Seit feines btemaltgen 2(ufentr)alt$ in

ber Oberlaufi'l fe|te er auch eine ©djrift

x>om (Bebvaud) bev tt>orte auf, bie jroar nur

34 ©eiten (Tarf, aber geroiß eine reife ^rucfyt ij};

@ie roarb unter bem Sittel: jDde (Svafen von
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3m$enfcotf fcbone (Seöanten t>om HXcbeti
unb (Sebraud) 6er tPoite, * ^u einem öfrer*

gefdjenf gebruft, (Er ftyveibt in bem Q3orberid)t

ju&er 3(uflage »on 1734: " <go oft ich biefc

fleine unb einfältige <Scf>rtff anfe^e; erfreue id>

mich- ©Ott f)at fte gefegnet/' u.f, n>. ©ie'©c
legenfjett ba$u leget er gleich im Anfang ber er*

ften Betrachtung bar: " ich am a8 Sebruar
(es war ber ©ontag Oculi) früf) in ber 93ibe(

lefen wolte; fiel mir baö funfte&nfe Kapitel Sftafe

t^di in bie J^anb: ba id) infonberf)eit bie Sftate*

rie t>on ber 9\einigfeit, unb was ben SKenfdjen

eigentlich verunreinige, anfafce. 3n biefem "Mu*

genblif fiel mir mit 9Jad)bruf ein Ort beö neuen

?eftamenf$ von unnüfcen ^Sorten aufs Jper^: wU
fcer welchen etwa am meinen gefünbiget $u

6en, in mir be$tid)tiget würbe, u,
f. w,

3u biefen beiben ©djriften unfers ©rafen ge*

f>6ret noch ein $ractdtgen, unter bem 5itel:

(Dclblat bce Svitbene, gcfanfct 311 fcen 2\m*
fcem <M)ttes; welches ber freywilligen Had>*
kfe (in ber vierten ©amlimg 433- u, f,)

einverleibet ifh £>er Hauptinhalt biefer furzen

ed)riff ifl: " T>a£ uns 3<£fuö <£(>riftüö alle*

®ute erworben f)at; unb ba£ mir, buvfyben ©lau«
fcen an S&n, feiner 33erfcienjte rfnrflidj f$eü£af*

dg werben, £)a£ ba^er bie ©laubigen ffcb nicht

auffer, flnbern in 3£fu (Eljrifro anjufef^en fjaben,

unb wenn fte bas tl)un, baraus iiebe, gnebe
unb alles ©ute gen>$ erfolge/' ©er 2luSbruf ifl

lebhaft, ungezwungen unb gut Imfcerifd}.

* Unfe?
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* Unfer ®raf f>at 1759- W&ff *i«en «i* W>
fem traadtflm gemacht, unb in bie eeffe ber Äac*

bjfcben e«mlungen @. 68. u. f. cinruffen lafiett.

§ IO.

§)|m 1 5 9Ker<$ biefeö 3^r$ würbe ber 33arort

griebrid) »on SSBaftewitfe burd) ein domman*
fco reitenber Trabanten in @roßf)enneiöborf auf*

gehoben unb nad) Bresben in "ifrrefl gebradjf*

£)te ffiefegen()eit baju war ein Schreiben \>on fei-

ner S)anb an einen gewiffen, mit ibm unb bent

©rafen befanfen £errn in Bresben; welcher,

nen ganj unwiffenb eine 5ftorbtf)at begangen §<\U

fe, unb belegen in gefänglicher Jbaft war,**

©er 25rief fam in bie Jpänbe ber obrigfeitlid)et|

^Perfonen, meiere bie ©ad)e $u unterfudjen £at*

ten , unb einige miötterftonbene #usbrüffe in bem-

felben erweften gegen ben 33aron t>on ©attewitte

einen 93erbad)t* £)er Jperr ©raf arbeitete an

feiner 23efrei;ung: unb ba es il>m nid)t fdjwec

würbe, bie Unfdjulb feines $reunbes bar$ut£un,

fo erhielt er gar balb, was er fucfyte, %<S) §a#

be biefen Vorgang um fo weniger t>orbenge§eti

fonnen , ba er aud) auf unfern ©rafen einen et*

genen (Jinjtuß fyatte. Sberfelbe wußte nid)t,wa$

mit bes Q3aron$ 2(rretirung gemeinet fep; machte

ftd) baher auf, unb begab ftd) an einen Ort in

536f)men, wo er fid) fltde f)ielt, unb feine £eit

anwenbete, t>or bem £(£rrn über fein ganzes ie*

ben $u benfen; unb ©Ott gab ihm eine sättige

unb t>on aüem Steife! befrepete ©ewiß^eit, baß

er t§n jum ©ienjl in feinem $aufe befHmt fwbe*
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*
ifl ein sßrief öon unferm ©rafen an tiefen un*

gluflieben $?ann noef) oor&anben, ber feine @e|m-
nung ben biefer ©elegenfteit barleget, (£r oerftcbeit

ü)ti bann, bag ber Skrbrug, roeleben er feinem lies

6en 35aron VBattmiUt $uge$ogen, ja feine bo'fe Xf)at

felb(r, bem 9)iifleiben niebtö benehme, roelcfjetf ec

um 3€fu roiflen für ifjn Ijege. €r füfjrt ibm feine

$rad)elen nacbbrüflicf) $u ©emürbe, inbem er ba£
(£oangelium ben ibm, bem ©rafen, geboret, unb
ben ©eftein eineä recbtfcbajfenen QBefenä augenom*
men, bcinüid) aber batTefbe mit ber %fyat t)erleng<

net r)abe. £)a£ nun über i&n gekommene Unglüf

ffeflet er ibm al£ ein £iebe$>©erid)t betf j?(*:rm

$ur (Errettung feiner ©ee(e oor, unb ermabnet i&tt

ernfilief) , ftcf) bemfelben mit 2ve«e unb £)emutf) |u

unterwerfen, feine $?iffetbat $u befennen, unb bet>

©Ott, wie 3)?anaffe , um Vergebung unb ^Barm&er*

jigfeit $u fTeben , bie ibm atebann geroig wiberfafj*

ren werbe, (fr befcfyliegt mit ben 5Borten: H
@(jri«

flu3 erdige an 3bm alle ©ebulb! Das tff ie a,eu?i£«

lieb ir>abr, onO ein tbeuced tr>ertbe« tPoct,

Cbrifrus 3<£fus fommen if? in Die XEeit, Die @an«
pit felig ju macben.

"

§ II*

Ofracfybem unfer ©raf ftcf> einige SKonate in ber

Oberlaufs aufgehalten fjatte; retfete er nad>

rSDreiNn ^urüf , in feinem J£)er$en geroi§, baf?

er nicht um roeftlicfyer ©efcfyafte rotllen in ber

28e(t fei), ^n^wifd^en fönte er md)t umfnn, in

$£>efantfd)aft unb Umgang mit manchen ^erfo^,

nen $u fommen , bie md)t eben feines Sinnes

waren. & j?of)e aud) bie (Eontterfation mit i$«

.nen nidjt; fucfyte aber ^jSfum £§rt(ium atfentfpaU
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ien ju benennen, unb auf bie ©etfe etwas für
3§n $u gewinnen.

Da gefcf)af)e es benn, baß er am a6 9)Zai;,

Ate an feinem ®ebuvt$taQe, t>on einem gewujett
£errn jur $afel tnt»teirt würbe. (Er wußte $war
tik&t, was er für ©efeUfc&afe ba jtttben mürbe;
ging aber bod) f)im ^(s man nun an ber Safef
faß, unb atter&anb ©i6curfe führte; ging einet*

»en ber ©efeflfdjaft fo weit, baß er gjjrijhim unl>

feine ief)re (dflerte.

Unferm ©rafen war btefes nid)t anberö, ate
wenn man ifcm einen Dold) ins #erje fitefle:

unb es mar if)m bod) babe» nid>f fo in feinem
£er$en, baß er ftcf> barüber in ©ortwedjfel ein*

§ula||en £dtte, weit in ber 5&at $u befürchten
war, baß bie toon ber JjpoUe enfjünbere 3unge

i
nod) mef)r fo(d>er Dinge &erau$|loffen würbe.
©ei( i£m «ber bocfy bie hieben gegen €f)riffum
unb fein ©ort ein ©rduel waren

; fo (lunb er auf
»on ber Xafei unb entfernte ftd) mit ben ©or-
ten: er fei) in einer folgen ©efeflfdjaff nichts
nü§e.

(Er ging hierauf nad) #auS, unb war baru*
6er tnnigjt betrübt, baß es ii;m gewiflir mafTen
fo ginge, wie bem Jotfj in ©obom. 3ti feinem
(Eifer ergriff er bie geber, unb brufte fid) übet
folgen ©djanbbingen in einem ©ebic^t mit f)ef*

tigern (Eifer aus. Unter anbern bat er ©Ott in

bemfelben, baß, wenn folcfje ieufe feine ©nabe
mit güffen t>on ftcf) (liefen , unb feine Jpofnuncj



if)rer 33efef)rung flaft finben fönte, (£r anberft

^um ©djreffen ein Stempel an tfmen flatuiren

mochte*

(Jlje ein um war / würbe *ben biefer

9Diann, gegen ben ber ©raf fo eiferte, an eben

berfelben Safel, unter eben folgen fd)änblid)en

SXeben, t>om <8d)lage gerührt ,
baß er fein®ort

mefn* reben fönte, unb fo auö ber £eit ging*

£)afcon na£m unfer ©raf ©e(egenf)eit , in et*

nem ernfHid)en ©treiben, allen ben ^erfonen,

bte 6er ©efellfcfyaft be»gewof)nt, mit 9kd)bruf

bezeugen, wa£ fte ju erwarten Ratten, wenn

fte fid) ntdjt befef)rten,

& würbe benn immer mutiger unb getroflec

tn ber 2(u6füf)rung feines QSorfa|e$, t>or aller

®elt, otjne Unterfdjieb, 3@fum $u befennen,

unb einen unbeweglichen 9)?arbad)ai in ©reiben

abzugeben« ©owol in ber 28od)e, als ©ontagö

fefcteer feine Q3erfamlungen, $ii welken jebermann

fommen burfte, fort; unb in benfelben.war bas

red)tfd)affene Söefen in g^riflo 3<£f» feine £aupt*

materie* %n bemiiebe: Raffen ötd), o £trt!

bic Seelen ic. ( in bem f)errnf)uttfd)en ©efang--

bud) 91*8690 ftnbct man feinen 23efenner=<Stnn

unter anbern in nad)folgenbem 95erfe beutlid) aus*

gebruft:

w 35ein 93efentni$ foll ntd)f$ $tnbern;

©a bein 8*ug«te auf uns ruf)t;

£)a bie (Salbung ben uns ^inbern

©0 tne( SEßunberwirfung tfcut.
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Mtytt bein 95fut bes £er$ens 9>fofhm,

Unb bein ©tegel unfre ©firn';

€», fo mags bas leben foffen:

@ol( uns -3flle* wenig trr'm"

jtj jurüf ; naf)m aber feinen 3(ufentf)alt ntcf>t

wieber in JpennerSborf, fonbern 50g in fein eige»

rtes ju 33ertf)olbSborf erbautes Jbaus ein.

SDte 2(n$af)( ber ©nroofjner von Jjerrnfwt ver*

mehrte ftd)* Der ©raf war bereits am s 9Hatf

t>on feinem Jj)ausf)ofmeifier £ei$, im tarnen ei*

niger (Emigranten
, fd>riftltcf> erfudjt roorben ,

baß

er ben Sau einiger J^dufer, naf)e ben ben fd>oti

erbaueten, für eine %n^i von ig ^Petfonen,

erlauben mochte; er f)atfe feine (Einwilligung ba*

31t erteilt: 3Mefe neue ©nwof)ner Ratten vom
Anfang bie (Einfielt ntc^t, bie if)nen ©Oft in ber

folgenben £eit in Jperrnf)ut fcfyenfte. ©ie geriet

ff)en unter einanber in unnötige ©treitigfettett

über SKaterien, bie eigentlich nid)t $ur ©runble*

gung ber ©ottfefigfeit in (Ef)rtffo geborten. ©o*
wol ber ©raf, als ber9)aflor9{otf)e, gaben ftcf> 9ttü*

f)e, biefem ©treit entgegen $u ge^en; nur auf
verriebene 'Hrt, 3>tefer wiberfegte it)re %been-

öffentlich unb befonbers, unb fe|te ©rünbe ge*

gen ©rünbe: erhielt aber baburch weifer nichts,

als baß bie ieute in tf)ren Meinungen ftd) noch

vefler festen, unb viel eifriger barüber Rieften.

Unfer ©raf hingegen war bamafs, in mftd)t

* 3 auf
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auf bie 3;rrenben, feiner natürlichen $i|e unge^

ad)fet, fe^r tragfam, unb wartete ftc aug. (£r

tonte einen jeben äußren, unb if>m fotnef, ate

ofme bie 3Baljrf)etf #u t>erfe|en moglid) war, ein^

räumen* ©eine Sebenfen äufferfe er aud) wo(

babe»; bod) gerneiniglid) nur mit wenigen ®or=
fen, unb mit QSermeibung aller Jpeftigfeit, &
gewann baburd) tjjre Jperjen ; unb fyatte bie §reu*

be, am 7 3tot>ember, mit einem Jpduffein t>on

bret) unb ^man^ig auf $ob unb SBerbienfi

aerbunbenen ^erfonen, baö f)eifige 2(benbmaf)( in

§krtf)ofb£borf $u Ralfen*
*

* (Fr erjeljlf fofcbeg in einer öftere am 13 21wj. 174g.

unb fagt baben: " (E$ tyabt fctefee? bamatö eine auf«

ferorbentlidje gteube, ja «in rcdjteä 3u6elfcfi t>cr*

urfad)*.

j^J; 93arcm »on 3Batfewifle unb bem SO?» Scf>d^

fer nac^ ©djlefien, unb befud)re unter anbem
ben 25aron Don Jpodjberg; bei; welcher ©efegen=

f)eit er burd) eine nad)brüf(td)e SSorfleüung t>ott

bem ©enbe ber ©d>n>enffetber /
bie in beftert

Jperrfd)aft wohnten, gar fef)r gerührt unb bewo*

gen warb, ibnen fowol unterfd)ieb(id)e ©djriften

ön ben ,ftanfertld)en Jpof ^u entwerfen, als aud>

fid> if)rer f>iernad)f! felbji an^unefmien, wie td>

weiterbin anführen werbe*

Su $riebersborf bei> bem Jperrn fanbeöäffe»

flen t>on ©djwemtj fanben fte ben Informator

fcer Äinber in einem fo fläglid)en 3uffanbe, ba§

bie
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tue $rage aufgeworfen warb, 06 nicht beren (Jr*

giefjung unb Unterricht t>iei beffer in einer wof)U

eingerichteten 2(nfla(t beforgt fetm würbe, Sin

fcor etlichen ^a^ren entworfenes ^roject bes@ra*

fen $u einer begleichen Ttnf^aff , fam beo ber

@efegenf)eit in Bewegung, unb fanb ber) wof)U

geftnnten ^erfonen 35ei)faU, bie aud) ju 95eforbe=

rung ber ©ad)e af(e 5öüiigfeit bezeigtem ^n
©dimicbeberg fanb baö mitfeibige $er# unfers

©rafen ein Öbject an einem baft'geu Medico,
bem iicentiaten 'Jotyann (Llyviftian (ßutbsei\

S)e(]en $rau war eben geflorben , unb fsarte t^n

mit fed)S Äinbern, wot>on bas jüngfte erfi peben

?age alt war, in fefjr befümmetten UmfHnben
ttedaffen. £)er ©raf nafpm 2fnlaf?, mit " ifjm $u

fpred)en ; feine ©iffenfdjaff unb rebltd>c ?frf ge=

fiel if)m; unb ba er an i§m für feinen Jjp&rrt

unb ^eüanb etwas $u gewinnen ipefnung fa^c ^

fo fd)lug er ifrni t>or, baß er i£n ^um Medica
feiner fünftigen 2(njTa(ten annehmen woife, unb

fte wurden barüber ba(b frerjlanbem SDtefer 9)?ann

ifr, nach einigen ^a^ren, ein unsicher iWitge*

|fl(fe unferä ®rafen im (eiblichen unb geiflfichen,

unb ein brauchbarer unb eifriger &mä)t (grifft,

worben*

§ 14
C^m (September f^at unfer ©raf, in ©efefffchap^ 23aronS t>on ©atfewftfe, eine SKeife nad)

?)rag. (Jö war um bie ^er Krönung

(lavle VI. 7(m i6ten fam er in Q3ranbeiö, wo
eben 3£ro Äatjfediche 9ftajefHren waren, an;

91 4 UU&
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tmb genof bafefbjl ^orjü^nd^e ©nabe* ©ötf
fugte es fo, ba§ er 3£ro €Dtajefldt , bem jfay*

fer, in einer erlangten ^Prifrat --'#ub ienj ein f)erj*

licfyes 23efentniö fron 3^fu unb fe *ner^e f
l>
utV

unb biefen 5D?onard)en , mit tieferem Svefpect,

jebod) fretjmütfpig in ber ©efmnunq bewarfen fon*

te, ftd) in allen £>ingen mit tylaubm unb ©ebet

an ©Ott galten, welches aucf) ber tapfer

fem
4 gnäbtg aufnahm* Hl£ er in ber #urebe auf

bas 33räbicat uiiubevttnnMicfyftet* fam, naf)tn

er ftd) bie §re»f)eit, bie 33ebingung beifügen:
iDuvcfy fcas Vertrauen auf t>en lebentugen

<35<LUt, imuberrcmMtct)er l\ayfei\ * @o oft

er in ber Siebe felbfl unfern JpSrrn 3^f«ttt (Ef)ri*

flum freubig berante, bezeigte ber tapfer fror bie=

fem fwcfyfuitigen Sftamen groffe (Jf)rerbietung*

%n einem franjofifdjen 33riefe bes Saron fron

SBatrercHfe an feinen Jperrn 93ater in ber ©cfymeij,

auö 93ertf)olbsborf ben 6 91ofr. 1723 , wirb biefes

mit ned) einigen merfmürbtgen Umffdnben er^eftfr*

3cf) tfritf ba$ ()tef)er gehörige au£ bemfelben über*

fe|t, mitteilen:

u J>a ber ©raf fron 3wjenborf, (f)eißt es)

einiger §amitien-©efd)dfte wegen
ß
am Äanferfi*

d>en Jjofe ju t|un £atte, fo fönte id) mir biefe

©efegenf)eit $u nu|e mad>en , bie Steife mit ifmt

£u t^un* ^a^e a^er e*ncn noc^ fiPoffem

Sftu|en fron feiner ©efeüfdjaft ; benn fte gereichte,

tmrd) goftlidje Svegirung, ^um 23e(Ien meiner ©ee*

{e, roelcbe weit me£r in ©efa^r würbe geroefert

fepn, wenn id) mid) allein in biefe grojfe 2Beft ge^

toagt
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>

n>agf fcdffe. 3$ wdre t>tefretd>t niej)t jlarf genug

geroefen, manchen QSerfucfyungen 511 nnberjlef)en

,

wenn id) nid)f fein (Erempel t>or mir gehabt fcdcte*

5Bir trafen ben Jpof ntd)t in 5>rag an; er xoav

jroejp üftei(en t>on ba auf bem 3ag&fd)fo<Te 33ranb=

ei£. 3U unferer groften QSerrounberung ()aben

roir an biefem groflen J?ofe eine befonbere ©im*
plicttdt gefunden; aber Don einer fo eblen litt,

baß fte atte grembe mit Stefpect unb 33erc>unbe*

rung erfüllet; unb bie ^erfon be& ÄayferS fmt

mir tnfonber^eit eine groffe (Jf)rfurcf)t eingeflößt.

£)er ©raf t>on 3- ^ kie Sf)re gehabt, %hm in

einet ^Particu[ar--2(ubten$ bie JJanb 3U füffen,

nad)bem er eine Tfnrebe an gehalten, bieroof

roertf) tfl, baß id) fte Sfynen mttt|ette. 35er $at^

fer f)6rte fte mit gefcfjfojjenen Ttugen unb mit grof?

fer 7(ufmerffamfeit an, unb Derftcfyerte t^n feiner

protection mit einer fe£r jufriebenen 9ttine. ©te

Äat)ferin , ber> tr>e(d)er ber ©raf aud) eine befon=

bere lubienj f)atte, zerflederte ifm ebenfalls auf

eine fe£r gnäbtge ©eife 3f)re$ 3Bof^roottenS-

Jperr Safer , ber Jperjog Don QManfenburg , ber

rcdf)re tb unfern 35afet?ns anfam , fwt unfern ©ra=

fen mit ben Dor$ügttd)flen 35tfrincttonen in ©e=

genroart bes ganzen Jpofeö beehrt. beroun*

berte Die 2ßege ©Dtteä in atfen biefen Umfrdn*

fcen, imbnne(Er fte f)ert>orjubrtugen roeiß, roenn es

3£mgefdu\ @ofe£r ber ©raf Don 3» bie^Beft ge=

ring |cf)d|et, fo fe^r roirb er Don t£r geehrt, unb

fo gar ^erfonen Don f)6f)erm Siange, ai$ ber feU

nige ift, Dorgejogen; bie ftd) viele 9)cüf)e geben,

t>ie (S&renbejeugungen $u erhalten, welchen ber

9v s ©wf'
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©raf, fo toter if>m mogü'd) tfl, auszuweichen fud)t\

(Bein ^Betragen auf btefer Steife hat mid) fef)t er*

fcauef, unb mir (Eigenfd)afren an ifjm ge^efget,

fcie id) nod) nid)f fo gefant fmfce."

* bte (Befdoicbu t>ct verbundenen t>ier £>ruber,

79-

15,

Unfer ©raf nahm fuernddjfl ©efegenfpeif , betr

&d)xventfä&cv fmlben, mit beut tatyetiu

djen 9KinijIer, ©rafen Stubofpf) ©tegmunb tocm

©injenborf, ausbrüfHd) $u fpreäen. ©tefit

voeidje t>on einem fd>fefcfd>cn (Ebefmann, (Eafpair

ScfytücnffeR), ber ^u iuff^erö Seifen gelebt unb

ftd) burd) feine befonbere Meinungen unb Sdjrif*

(en befant gemacht hat, genant würben, fiaften,

eis ftiile, fleißige unb orbenrfidje ©nn^ner,
viele ,3

;

a^re in Scfyfeften ruf)ig gelebt ©urd) bie

SJefjeßigung eü(id)er (uffrerifcfyen ief)rer, würben

(Einige \?on ber catf)ofifd)en ©etftltcfyfett bewMaf^
mit obrigfetrticfyer ©enef)migung , biefen Reuten

fiart jujufe|en, um fte in Hbfid)t auf bie Äeügü
tm, auf anbere ®ege ^u bringen» ©te aber

soffen lieber Tttfeg toer(a(]en , al£ gegen i{ t ©e*

tmffen f)anbe(n*

Sa unfer ©raf, roefcfyer ber ©ebanfen war,

Mg man Jftiemanben mit ©eroaft zwingen foffe,

noiber fein ©eroiflen ^u f)anbeln, wnn man tf)n»

öud) für irrig hielte, aus bem ffiambe beö

fapfcrltdjen SSKinifters ben Tfuäfprud) fporre: bag

Mi ©cfywenffefber emtgriren folfen ;. * fo gab if)m

biefen
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biefes Tfnfaß, fid), nod) rodi)renb (eines Aufenthalts

tnSranbeiS mit einem 3nterceßion6=©d)retben für

fte an bew&ayfct felbfr $u wenben, worin er ftd) fo

aufruft :
" (£nx fapferftcfye unb cat()oIifd)e 2Raje*

frdt ftatte fürbte©nabe her Aubien$ ben ailevuntev*

t^dnigfren, besotefren £)anf ab : unb gfeicfyroie es

unbillig rodre, *>on einem fo groffen SSRonardjen

£mn>egjugefjen
,
o^ne eine Sitte gerf)an $u haben;

fo befd)dmen ©ro. Sföajejldf mein 2(ngeftd)t nid)f,

wenn id) um Sarmfjer^igfett für bie £art gepreß*

ren ©djroenffelber tn©d)(eften, bemüffjtgff fTef>e«.

3d) mit ihn 28efen nidjf in 33erf£etbigung nef)*

men: aber, atfergnäbtgffcr Jperr , bie ©eelen ber

SKenfc^en $u überjeugen, fmb bie leiblichen Sfötr*

tei a (d$u un&ermogenb
; fte machen nur £eud)ler:

unb es wirb (£ro, SKajefläf bod) um bie n>af)re

25efe£rung ber ^rrenben ^u tf)un fepn."

* £>cr SOiinijter erHdrte ftd) ü&rigenö gegen ben @ra*

fen, bu§ er i&m in ber SReltgionäfacfte $n>ar ntcf)t

btenen fonne; toftin er <töer Äammerberr am fap*

ferlid)en #ofe roerDemrooÜe, fo fen er bereit; tönt

gleid) bajtt $u betreffen. Allein unfer ©ruf na&m
feinen 2lnflanb, tiefet $u verbitten.

i 16.

5)fus einem 33rtefe an feine ©roß $rau Sftutter,^ d. d. 23ranbeis, 24 ©ept. 1723, erfe^e id),

baß, auf 93efef)( be6 J^erjogö t>cn 2Manfenburg, ber

.SanferinJperrn QSaterö, bie braimfd)meigifd)en 9Ku
ntjfer, feiner Angelegenheit roegen beö ©. 184. rf*

weinten Svei^le^nö, ftd) angenommen; aud)bie

Jperjogin felbji mit ber jtanferin bat>on gerebet
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Fmbe. 3t>ro £)urd)laud)f recommenbirfen if)m

J3^ren Sfeftbenten in ©ten $u feinem Renten;
fcenfelben fmt er aud), folang er lebte, - behalten*

€ö würben bamalö son roo^lgeftnneten J^erren grof=

fe ^Projecte bu kes ©rafen ^ancement am fan*

ferlicfyen Jpofe gemacht: bie aber tjon i^m, aus

innerer Ueberjeugung
,

gdn^ltd) negligirt werben

fmb* £)em ol)ngeacf)tet erfolgte eine allergndbig*

jle 93erftd)erung , bei) ft'd) ereignenber ©elegenf)eit,

feiner eingeben! ^u feon. Sin ©ebid)f, welches

er an bie jfai^rin gerietet fmtte, würbe burd)

SDerofelben $rau SRuffer übergeben, unb er er*

fuelt barauf bei; ^^ro 9Kaje(ldt eine fef>r gndbige

2(ubien$.

35er i?er$og na£m t^n aud) mit ft'd) $u bem
©rafen S' 1'^ 7(nton t)on Sport, nad) beffen

iufffcfyloffe Bon Repos. 33e» biefer ©elegeni)eit

(ernte er ben <£f)aracter biefes um ber ®a()r£ett

willen t>ie( erbulbeuben fanferlidjen geheimen 9ta=

tfpes unb <£tatt§a\tevö genau fennen, unb erlang*

U eine 23e)ldttigung ber (Erinnerung ^auli i (Eot\

i, 16. £)er ©raf t>on ©porf ließ in ©egeuwart

einiger ^rinjen unb Jjperren, ein Heb abfingen,

welches t)on bem Verfall in Äirdje unb ©faat

fwnbelte; unb befcfyenfte unfern ©rafen mit eint*

gen augerlefenen Suchern, t>on welchen er eines,

2fbbü6tmg 6er rcabren 2\tvd)e betitelt, als

ein fcorfreflidjeö ©tüf rüfcmt, über beffen greo*

mütfugfett man ftcf> nid)t genug üerwunbern

fonne«
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• §* 17.

Ofrad) fetner S^üffunff *>on :P r<*3 unfec
vi ©raf, bei- mit feinen verbundenen Srübem
auf Die mehrere HuübveitunQ ber evangelifdjen

5Baf)rf)eit ernfllid) bebad)f mar, ftcfy ben 33orfd)lag

gefallen, eine Suefybrufferei) anzulegen, unb ba*

fcurd) manche nü|lid)e ©griffen, um einen ge*

ringen ^Preis, mbieJpdnbe ber Tfrmen $u brin*

gen» ©eine ©rof grau dufter bot $u biefem

SSor^aben bie J}anb, unb unterflu|fe baffelbe mit

SKat^ unb Xf)at* 9Kan f)dtte biefe Q3ud)bruffe*

rer>, melcfye Itbraljam ©oftlieb iubmig $u befor*

gen f)atte, gern in ber öberfaufij begaffen: um
bie $u bruffenbe ©griffen, nacfy vorgdngiger £en*

für, richtig ju liefern» ®eil ftd> aber babetj @d)mie*

rigfeiten fanben, fo mürbe btefelbe nacfy (Ebersborf

»erleget, mo fte unterbem ©d)u|e bes Jperrn ©rafen,

Jpeinrid) beö XXIX. 9veuf, bis 1726» geblieben ijh

mürben in berfelben einige fleine ©driften be$

fei. g>tofeffor granfe, bie 0falmen SDawbs, baö

neue $eflament, be$gleirf)en bie ganje 25ibel, unb

rubere 23üd)er mef)r, für bie ^rmen wohlfeiler

geliefert, als fonjl $u gefd)ef)en pflegt,

§ 18.

OfC^a^ feine btejdf)rige Sorrefponbenj befrift
; fi>

<VV* will icl) nur efmaS aus einem SSriefe t>on

if)m vom 3ten 9fter$ an einen gemiflen Jjperrn an*

führen. & erjef)lt ifym barin $m>orberjf , roa£

©Oft an feinem lieben alten greunbe, bem Sa*
ron griebricf) von SQBattemtlle, get£an §abe* (£c

fiabe



fmbe t£n nemlid) ans ber ©efafjr, ftcf> mit ber

Sttoraf, ber lecture, unb formen ©ingen ju be*

gnugen, in ©naben errettet* 9iun lerne er bie

SBelt unb tf)re ßritelr; eit *>erad)ten , nad)bem er in

ber liebe ©Dtteö ba£ einzige Dauerhafte unb mal)*

re ©ut ergriffen.

darauf fdf)rt er fort: 3d) bin ein dfnujl,

unb bas nid)t aus einer troffeneri 9)?oral, bie unö

md)t feltg mad)t, bie man aber g(eid)wol be^aup*

tet gegen bat? fret>e unb faflerfjafte 5Befen ber

Sßelt, fonbern burdj ben ©lauben an (Ef)riflum,

in roelcfyem id) blinblingö feinen gu^tapfen nad)*

folge, unb grünbüd) überzeugt bin, baf? £r «nein

Jpeilanb, mein &£>tt unb mein We$ tfT , unb

baf roer _3£n nid)t (b fennt, nod) blinb, fcer*

arme, unb jdmmerlid) elenb tfh 3n .Sfraft bie=

fer Üualirdt eineö g^riften befd)tx?6re td) ©te,

bep ber liebe unb harter biefeö rourbigjlen SpQtvvn,

umfaffen ©ie feine Jüffe, unb tf)un, wie mein

greunb ©atteroitfe getf)an §at. (Erlauben

©ie mir bod),
r©ie ^u bitten, biefem ©tauben

nachzufolgen, unb ben Siatl) if)re$ greunbeö
bu

gebrauchen. & fcf>fte^t enbltd) mit ben

©orten: ©lauben ©ie mir, eö i|l bct) mtr eine

n)irflid)e Ueber^eugung tton ber erfanfen unb be*

fanten 5Ba|rfieit. (£ö ifl ein unauff)d(tlid)er (£u

fer für meinen Jperrn, meinen Jpeilanb, meinen

•©Ott, meine liebe, meinen SSruber, ben 23rdu*

ttgam meiner ©eele. brenne t>or Verlangen,

^^m ©eelen ^u fdjaffen, benen id)<>ie@lüfjeugfeit

meines SBeges, bie ©utf)ett meinet Jiörrrn unb bie

©en>i£I)eit meinet ioofes anzeigen fonne,
"
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§ 19*

tf bem Jperrn ^Profeffor 2fuguf! Jperrmart

§ranfe cornmunicirte unfer ©raf in btefem

Safere über bie Union ber betben protefTanttfcfyett

SMigionen, trugen nem(id) einige ©Ötteö*

gelehrte auf eine 33ereinigung ber profejlanfifcfyett

©laubenöbefenfniffe an, 2(nbere, tnfonberf)eü;

bie fdd>ftfcf)en Geologen, wiberfe|ten ftcfy beut

3$orf)aben, unb unter btefen mar audj ber *Pro*

fcffof Sranfc* & be$og ftd) auf baö ®ort Gf)ru

fit :
" ®enn man ein <Stüf fcon neuem 5ud) auf

dn alfeö $(eib fftffet ; fo reiffet es (eid)t wie*

ber ab, unb ber Dfrß wirb arger," 9)?aftf), 9, i6v

Unfer ©raf ^attc $war bisher mit <£intgeu »on

ben Geologen, meiere auf bie Union arbeiteten,

23riefe gewecfyfelt. (£r erwartete etwas ©ute$

auö ber ©acfye; unb f)ofte $um wenigen, bafl

baS f)eftige ©treiten ber iutf)erifd)en unb Stefor*

ntirten, welches mit Unanjldnbigfeit, $um offen*

baren ©cfyaben betber SMigionen
,
fange fort«

gefe&et worben, auf biefe 2Beife gemd^iget, wo
nid)t geenbiget werben fönte, ^nbeffen waren be$

?)rof, Jranfens f 23orfMungen gegen eine fo(d>e

Uniofi, ber) xfyxx nxfyt vergebens, ^n "ber (Se*

fialt öes £vcut$vetd)S :c* ©. 29, bezeuget er;

" 3$ fe^ r 7 2 3/* nti^ mit Jperm

^Profeffor Jranfen über biefe SKaferie grünblid;

vernommen, bie se^abf
r
ba£ feine 9teligu

on mit ber anbevn gdnjlid) coalefeiren müffe, unD

fte in Doftrinalibus aud) atebann aus etnanbec

^u galten fei;n, wenn fte, wegen gewiffer gemein--

faroer sKecfyte, barüber vtettetcf>t ein ^Dominica*
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ner mit einem englifdjen $ve$bytm Rammen*
galten roürbe, Caufam communem machen/*

5Ba$ bie 9{eid)ö = 9ieunion ber beiden epange*

Uferen ^aupttterfaffungen, welche in SRegenfpurg

mit folgern (Effect betrieben roorben, bat? ft'e nun ein

Corpus politicum ausmachen, betrift; fo leug«

nefe unfer ©raf rool nic^e, ba£ er aud) bavein mit

gemenget rcorben: tmerool fein Sftame rucf>t anberg,

a\$ ex praeiumtione fortuita, baben befant wor*

ben fen; benn er fjabe barinn nur gan$ im ge*

Reimen cortcurriref*

Uebrigenö fd)(te|fet er einen 93rtef an ben

9>rof* $ranfe über biefe SDlaferie mit fefgenben

Söorten: " f)abe nun fo mef beffere ©elegen*

£eit, ba mein S^ef erreicht roorben, mid) ber

@ad)e ju entfd)(agen , unb funftig beten $u §eU

fen, baß ber liebe ©Ott ©einer i?ird)e ftd) felbjl

annehmen, unb bie $wen Jpol^er, (Ephraim unb

^uba, jufammenfc^(ie(]*en motte,"

* £)a$ Unionggefdjäfte, unb n?a$ unfer @raf baben

getfjan hat, naf>m par 1721« fd)on feinen Sin*

fang; warb aber big in btefetf 3af>r forfaefegf.

£)enn al$ im 3af)r 172 t. ein Unionöprofect $u

Sfcegenfpurg publicirt, unb foldjeö tbeite t>on ben

*nglifd)en unb preugifdjen $dfcn unb beren ©efanb*

fen in Dvegenfpurg ; t^eilö fcon ben Herren X&eo*
logen, bem #errn (Sanier <J3faff in Bübingen, bem
jperrn £>ber()ofprebiger 3abfon£fn in Berlin unb
bem £errn Xurretin in Beneöe, t)orjug(id) poußirt

»urbe; fo oeranlagfe bie bem £errn ©rafen tief

eingepflanzte aOgemeine Siebe, unb bie ^cgierbe,

Sriebe ju madjen, too&on er fdjon 1719, eine pto*



6e in Wittenberg abgelegt, mit bem £errn Äanjler

§PfafF; (ber in tiefer ©ac&e, wie er fo!d>eö felbft itt

feinen Briefen äufiert, am einmütl)igtten mit un*

ferm (trafen backte,) baruber in einem Q$riefwecf)»

fei $u conferiren : buref) beffen 2>ermitfelung aud>

feine (bc^rift in 3iegenfpurg, jebod) of>ne. Getane»

maeftung beö 2lutor0, ge&erigen DrteS iff commu»
tiiciret roorben, ©er Sitel t>on biefem Unionätra*

etat, ber aber ntcfjt gebruft roorben, f)eigt: " 2taf«

richtige <B>e&an6en von cbrtf?ltd;ei: Vereinigung bei*

Oer ettangeltfcben ttteinangen , Die ficb bis öaber,

antec öem fcZamen Oer i&vAn$d\fd> M„utbtvi{d)tn

nnö Xeformirten, getrennet baben, bey (Seiegen»

freit der gegenwärtigen Unionsprojecte, 5« gemet?

ner Uebcrlegtmg im -^rrn, Äbetlaffen von einem

einfältigen ^ebrjunger aus öes -&i*vtn yJEfa 5rie*

t>tn&fd)uh. SDaö babep 6cfinb(icl>e ©cfjfnfigebicf)*

tff eine 5)arobie be£ £iebe$ t)on 3ot>ann Angelus:
<2?uter ^trte ! rrnlf? Öu nicht Deines ©cbafleins öieb

erbarmen :c; $u welchem er ben legten SSerä l)in»

|ugetf)an (>at:

" @ufer $?eitfer! wiff? bu nicfjt

©einer ßirefje bid) erbarmen?

©amle, naefr fo teurer $ffcd)f

,

Un£ in beine SiebeSarmen!

Sfte&re, unter ©ruf unb 0ua(,
©einer Keinen beerbe ga&l.

©cf)au, wie fle fcerirret ifi

Sluf ber 5Bü|?e biefer £rben;
9Bie ft'e fi* fefoff beigt unb frigt,

Sag fie mieber einig werben

!

Sag boeft beiner ®cf)<ffefem

Sviel* in Einern 6taße fepn

!

, ; .... *i



5öir verlangen mit ber ©cfjaar,

£)ie bid) lobt; bid) anjufdjauen,

£)ie ba treibet or;n' @5efa()c

5luf ben fetten 3ißn£auen,

£)ie nicfjt me&r in gurcfjten jte&n,

Unb nid)t fcnncu irre ge(>n.

SId)! bein $ird)fein ift 6ebrangt,

5D?ug in 3anf unb £aber leben:

geinbe fjaben fte umfcfjränft:

$ift unb 9ttad)t r>at fte umge&en;

Unb bein armeg J^ufelem

San bod) nimmer ftdjer fenn.

£>£€rr3€fu! lag eä.nidjf

Sn ber SBo'lfe flauen fommen:

(Sonbcrn, nad) ber jjirtenpfftcfjf

,

(gamle , famle bir bte grommen.

Sag bid) ofme ©pieket feljn,

£>&ne ©pric&roort bid) öer|fe(jrt*

fcann' wirb nid)t$, al$ 3£fus, fennj

^cformirte, Sut&eraner,

Äepbif*/ ^aulifd), $?ein unb ©ein,

2Mfcf)of, spreäbnterianer,

SlOe (Beeten einig fetjn

:

£>enn bie Siebe bleibt aßem."

§ 20*

/^!etne Neigung jur liebe unb jum ^rieben mit

Vw? anbern 3te(igtonöt)erroanbten, roeldje er ben

folgen ©elegenfcetten fo beuchd) ju tage legte,

brockte fdjon bamalö ben SSerbac^t auf tfm , als

wenn er mbtfferenttßifd) gefmnet fei;. £>enn t>on

Der 3eit an fcat man i£n juerfl unter ber £anb,
§ernad)



§ernad)in öffentlichen ©griffen, be$ ^nbifferen*

mmi befcfyulbtget; unb bamtt fo t>ie( fagen mot-

ten, als wäre t^m 5Ba()rf)eit unb 3^"™/
weö wie bas 2(nbere ; als f)telte er t>on ber einen

Sieligion fo fciel, als Don ber anöern; unb als

glaubte er, man fonne feltg werben, 06 man ein

(Efcrijf, 3ube ober lürfe fet)» 3$ f™be ^ter*

te\) nur $u wteber^olen not£)ig, was tn ber

apologettfctyen ©cfyfußfcbrift , @. 16, ba*

»on f!ef)t:
u £)a£ ber ©raf t>on 3i"j*nt>otf

fein ^nbifferenttfl fet> ; baö fönten bie ©egner

cu5 feinen Entworfen de anno 1735, weldje tn

ber buötngtjcfyen Samlung, Tom. I. @, 68*

u» f. ju ftnben, wenn fte nur wolten, gar leidjf

fef)en» 5Denn ba fcfyreibt er: " 35a£ in atterle?

aSolf etliche ©eelen burd) ^Sfum (£$rifhim,

modo extraordinario , fonnen unb werben feiig

»erben; t(t eine alte et>angeüfd)e fef)re» deines*

weges aber ifl es reat?r, fonbern ein f)orribler

t^um , baf? man bei) aßen ober burd> alle Sieligt*

onen fonne feltg werben» ££s tfl tn feinem am
fcern *ocil; tfi aud> fein anfcerev tTame öen:

iTienfcben gegeben, darinnen veiv foUen
ttg wetzen :c. ©efd). 4, 12,"

£abe nod) folgenbeö ju erinnern» 35te

gewöhnliche ^been ber iut^eraner fpvzfyen wol

ntd)t aßen ^at^ofifen, SJeformirfen u»
f, w» bte

©eligfett ab; fte forbern aber bod? t>on tfjnen,

fcaf? fte bie ©emeinfcfyaft mit i^rer Äircbe abbre*

d)en, unb, wenn fte ba$u ©elegenfjeif fxtbenfotu

mn, htf&mfdj werben feiten» ©0 fjabe id) gref*



fe Geologen reben Ijoren , wenn fte ftd) frer> e&
fldret f)aben. Unfer ©raf aber war bicfer Meinung

:

" £)a$ iutl)erifd) = werben fei; bie @ad)e ntcfyf,

worauf bie ©eligfeitanfomme; fonbern ber ©lau*

be an3^fum S^riflum madje einen armen , ver*

lornen unb verbamten SKenfcfyen $um Äinbe ©öt*
teö unb $um (Jrben ber ewigen ©eligfeit/' (Er

fnelt ntd>f viel von benen ieuten, «bie aus einer

Sieltgion in bie anbere lauffen* (Jr war barin &n$
mit ben 3been beö feiigen Jperrn 7(bf^ Stein*

me$, (bamaligen ?>rebigen$ an ber @naben=.£ir*

dje ^u $efd)en in Ober = ©Rieften) welche btefer

benen mdfn'ifdjen 23rübern, bie if)n aübabe(u<fys

ten, oft eingefcfydrft §at. £)erfelbe war nidjtba*

für, baß fte auö 9)?df)ren ge£en unb ftcf> ber lu*

tf>erifd)en Äircfye einverleiben folten*
a

33leibt,

fagte er ju if>nen, wo (fr fet?b ; §aflet bie 5Baf)r*

f)eit im ©lauben in euer Jper^; befennet fte mit

eurem 5Kunbe; leibet eud) barüber treulich; fe|et

euer ©ut unb 23lut bran; fo werbet ifjr feiig

werben, unb nod) viele $u (£f)rtfro bringen/' &en
fo wünfd)te unfer ©raf, baß es ein jeber machen

mochte; unb glaubte gewiß > baß unfer £€rr

fus (Ef)rifruS unb fein ©nabenreid) bamit am meu
jlen gewinnen würbe» ©iefes aber gelten viele

teurer ber lut^erifd)en Äircfye für inbifferentiflifd)*

(£r felbft blieb in ber Religion, worin er gebc--

ren unb erlogen war, f)ielt bie iefyte beö augfpur--

gifdjen 23efentni(feö für ein foftbareö .^leinob,

unb wo er in ber ©eft f)infam, fca befanfe er ftd)

getroffc unb frei? ju bemfelben.

§ 21.
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§ 2J.

0 wie ftd) in ber j?ird>enf)ifförie 6ei> äffen

befonbern (Erweffungen waf)rnef)men fdftf,

ba§ ber getnb gefc^dftt^ ifl, fein Unfraut unter

fcen ©ai|en ju fden; fo fanb man eäaud) $u bie*

fer %e\t in ber Dberfaufq* (£g war balb biefer,

fcalb ein anberer, ber, nid)t nur für feine ^er*

fon, auf afferf)anb wunberftd)e ©nfdffe unb eige*

txe 3Bege geriet^
; fonbern aud) feinen ©fer unb

5ftüf)e fparte, anbere mit ftd) §tneinjujte£en,

SDarum f)ei£t es in ber Vovvcbt fces mat>vtf

fd)cn£e$t*bud)(eina: * "®ir Ratten feit 1722*

mit bem Fanaticismo , ber unferm SJoff erjlaun*

f icf> nad)gefe|t, fciel $u fdmpfen/
5 3$ fönte

£ier tnefeg tton ben fdjwdrmerifcfyen ©ebanfen unb

SSornef)men gewiffer ieutt, bie ft<f> tton ber 3etf

an f)er$ufanben, anfuhren. örs ftnbnod) ^erfo*

nen unter ung, bie altes, was ftd) bamals juge*

rragen, felbjl mit angefefjen unb angehört |aben*

will nur fofciel fagen: (£$ waren leufe nad)

Jperrn^ut gekommen , benen es ganj gewofynlid)

war, ficf> mit bem, was feltfam, t>erwirrt unb

wiberfwmg ffingt, lieber abzugeben, als mit or*

bentlicfren unb tterfMnbtgen SDingeu* %ik biefe

leute gingen infonber^eit gegen unfern ©rafen an,,

unb er F)at mit if)nen, bis $ur erflen Sommi^ion
in Jperrnfput im 3af)r 1732, jum (Erjlauneu @e.
t)u(b gehabt

* bie tfceologtfcbe ^e&enfrn, 198. tt.
f.

ber

(£t>ition uon 1742»

e 3 § 22%
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an fan f>ierbet) auf t»erfc^tebenc fragen fönt*

f&Z* men* Die erffe if!: warum er folcfye ieu*

fe, fron benen er muftfe, ba§ fte irrig unb fana*

tifd) bdcfyten, rebeten unb hanbelfen, fo naf)e fom*

men (äffen, unb fte nicf>t fcte(mef)r $urufgehalten

f>abe? (Jr antwortet felbjl barauf in ben naturell

fen Äeflerionert, * mit 9tüfftd)t auf biefe

unb Umfldnbe: a ©eif nid)t$ abfurber unb ju*

gleid) ©ee(en s gefdf)rftd)er tff, ate bte Ueberau*

gung |u prdeipitiren
; fo fpabe icfy miefy, ber gtäf*

ltd)ffe 9Kann fron ber SEBeft $u fenn, geacfyter,

wenn id) auef) taufenb actuetfement irrige, frer*

führte unb einfo(gltd) mit ung baö ndrf)fle 3a§r
nod) nid)t coafefcirenbe ©emüt^er, fror metner pro*

teflantifcfyen 5Witbrüber geifHtdjen 3n^u^oneit

unb i£rem Cogc intrare, in bte ©ebufb £abe (e*

gen fonnen; 2>tc Et>al>rr;eit wei£ fte tnbejfett

felber im S^um ju erhalten» @ie machen unter

uns feine 5>rofe(nten ; unb werben bod>, nad> einer

Proportion fron arf)f$tg ju f)u.nberten , bem ^)ei(an*

be acquirirt, (i^rer 9iad)fommen nicf>r ju geben*

fen,) nad) ber, i^nen fo feugen unb ex poft

felbfl etnfeud)tenben, intertmijrifdjen %uvütyaU

tung fron ju na^en unb rei|enben ©efegen£eifen

,

tfjrem 9Md)ften jum ^ergernis $u werben* 9Rtd>

reuet feine protection , bie id) irrigen unb 3?er*

folgten, feit fed)ö unbjwanjig 3a£rett
/
$u geben

frermodjt; wo! aber, baf id) mid), burd) unge*

flüme Dppoftfion anberer, bereben (äffen , etlichen

3t*gcipern bergfeicfyen $u frerfagen ; mit benen ftd)

{jernacfymate ein grojfer Xfytü ber efrangelifcfyett



Vcm^aht 17a?* «7$

*J!jeofögeu fcerfegen genug gefunben; unb mit be*

tien hingegen td), nad) bem <£rempe( ©Ortes,

meines r)im(ifd)en 93arers, red)t gut ausgenommen

wäre, ober fte bod) fo anne^mficry occupirt f)ätte,

baß , wenn aud) atfenfats fte md)t feüg geworben

waren, bod) gewiß niemanb anberes brunter ge*

litten f)dtte, als fte fefbjV'

Die jwetjte $rage iff* warum er biefe ieutt

beren er bod) foswerben fönte, fo fange behalten

§abe? Sfyfyabeifyn. fefbfr einmal, in 2(bftd)t auf

einen gewiffen fd)fed)ten 9ftenfcj)en > ben er $u fei*

ner groffen 33efd)werung bei) fid) ^afte, barum ge^

fragt. (Jr gab mir $ur Antwort: " €s gefegte*

|et aus feiner anb*rn Urfacfye, als weit td) gern

tterf)üten wi((, baß er nid)t an anübernDrton ©dja--

ben tr)un möge: wefcfyes gewiß gefd)er)en wirb,

wenn kfy tfm nid)t be|alfe," 3n biefem (Sinne

fieß er fid) fcon tfmt plagen
;

r)6f>nen
, fcfyeften unb>

misfjanbdn: bis er ifm enblid), afs einen 5?er*

fufyrer, bod) entfernen mußte, mit £ier eine

©teile aus feinen naturellen Reflexionen ** an?

fuhren , worin er ftd) barüber nod) beutltcfyer mad)t.

9lad)bem er bafetbf! frerfd)iebene ©attungen t>o«

ieuten , mit welchen er feom Anfange an ju ffnrn

gehabt, angeführt r)at: fo fe|t er fun^u: " $d>
fdtte wo! ©efegenr^eit ftnben fdnnen, mir einen

guten X^e'\\ biefer befd)wer(id)en ieute t>om J^alfe

•$u fd)afim Tttfein bagegen fronben $wet> ©runb*
tbeen beS Jpeifanbes fcejie: bie crf?e, baß man $u*

weifen aus 5öeisr)eit etwas foleriren mußte, wenn
man g(eid> tterpd}^* wäre, baß es einem ber b6$

.6 4 fe
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(c ^em6 $ugefd)leppt f)abe: bte anbere, baf? e$

im ©arten beö J|?(Errn 23dume gäbe, bte man
nod> öas 3af?r flehen liefle, unb übers ^a^v
um ein (eicf>feö lieber aufö folgenbe f)offe; wo$u
eiram bann aud) manche feige (£rfaf)rung 9QZutf)

mad)t. üttan arbeitet ja ntd)t für ftd) ; fonbern

für feinen £6;rrn. Unb wenn man Urfacfye f)a£

gu ^offen , baß man 3fwt tan ©eiff fetbfT enblid)

bcd) liefern werbe, $um $age be£ $(?rrn; fo

ftnb jwanjtg ntd)f $u lang, eines fcfcf>ctt

5Kenfd)en ^namaben auszuweichen, unb auf eu

ne Hxt etn$ulenfen A baben man ben feinem

Jper^en offen behält 9fteine beffe TCpolo^tc in

tiefer 9Waterte ftnb bte mancherlei) ^erfonen fcon

tiefer 2(rt, bie ber Jpetfanb bereite, als £riumpf)e

feiner iangmutl), herumführet/*

£)te brifte $va$e tjl btefe: ©te er mit ben

fanatifd)en unb fd)wdrmerifd)en teuren um^uge^en

gepflegt; unb burd) was für SKiftef er t>iefe t>on

ifmen für ben Jpetlanb gewonnen fjabe? ^aü^

te tneles 9tttfleiben mit tfmen; unb war nie ofme

Jpofnung, ba£ fte ftd) dnbern fontem ©enn er

ftd) mit i(men einlief unb fte in if)rem abgefd)mar%

fen ©efen, auf einmal fyatte befcfydmen unb irre

machen fonnen; fo tfmf ers nid)t; benn bas |dtte

fte nur erbittert* ©enn fte etroaä vorbrachten,

bas man gelten (äffen fönte, fobalb ein ©orffein

fcafcon ober ba$u fam ober gednbert würbe, fo

warf ers ntd>t weg, fonbern f)alf tfmen unt>ermerft

auf bie ©pur. Janben fte fid) jurecfyte ; fo fwtte

«r fte herjitd) lieb, unb backte nicf>t an bas fcoru
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ge. ©eine Jpauptforge aber roar, roeigfid) fcer*

fyiten, baß nid)f anbere burd) fie ©chaben nef)*

men unb in gleiche Umfldnbe fommen mochten*

JDarauf wanbte er allen gleiß unb "treue : unb

©Ott gab feinen ©egen baju.

* iSeite 346. u. f.

ff (Seite 313 u. 324.

6em fersen gefimgert £abe* (£r f)atte eine be^

fonbere ©abe, ofme fcorgdngig baruber $u benfen,

ober etroag $u Rapier 5U bringen, geifT^ unb lef)r*

reid)e lieber ju fingern @old)e lieber fToffen il)m,

burd) bie ©nabe, bie fein jperj baju anregte, fo

gefd)n>inb $u, als er fte, in öffentlichen ober be*

fonbern ©elegen^eiten , adein abfung* 2(1$ man
nac^ oer 3*tf faty, t&nt biefelben, mit einem

forool leichten, lebhaften unb beutlid)en, alö'auc^

biblifchen unb richtigen ?(uöbruf, au£ bem £er$cn

hervorquollen; fo fing man an, t£m foldje nad)^

jufdjreiben* 9Son biefer ?(rt pnbet man in bem
$u?eyten23ant>e bes 23vuöergefangbud>s, nach

ber lonbonfd)en Ausgabe, eine $temlid)e Ttn^afjL

IDaSmerfe ich Wr fraru™ <*n / roeüid) in biefem

3a^re $um erflenmal etroas bat>on finbe*

ILm 14 gebruar fing er an, fecr b6l>mifcbeit

23t*u6er (Sefangbud) burch^uge^en. SDaä war
$ugfeich ber Anfang feiner lieber Arbeit; welche

fcis an feinen feiigen Heimgang nicht aufgebort ^at»

© 5
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§ 24.

5)1 uö feinen btejdfmgen ©ebtdjfen * fe£e td)

,

ba£ unfer ©raf ber? fetner ©elegen^eit un*

ferfaflen, ein Sefenfniö tton Sfjt-tjb abb-
iegen. ,3to bem ©efangbud) ber ©emeine in

Jperrnf)ut fcon 1737* ftnben ftd) fciele fcon if>m in

btefem !ja§t gemalte lieber, (Sie ftnb mir um
tf)reö mitten, woben ber@mn jum ©run=

be liegt, um 3<£fu willen, unb auö iiebe ju 35m/

äffes $u ffmn unb £u leiben, tteb unb wertf):

fccd) fmffe td) nid)£ für norftfg, ein 9Serjeid)ni$.

berfefben l)ter einjurüffen. **

• 3n ber neuen (Ebifion feiner betsffeften ©ebicfjte fle-

hen 6. 77. u. f. einige baöon, al$ j. Gr. auf bm
Sfteid)^fammer 3>rdftbcnten trafen ju (Solmä; auf
ben 2anbcödltef?en oon 6cr)meiniji auf ©raf £ein*

rief) XXIII Sfouß ; auf fetner ©rag < Sföaroa 76(eti

unb feinet ©emaf)Iin 2$cen 3a&r$rag.

** £>a$ Sieb & 348. fcu gröflec Äomef, laff bief?

ttjt verebter* , u. f. tt)efd>e£ auf einen ©e&urtäfag

gemacht roorben , (>at mir befonberg n>o()f gefallen.

5Öenn man ftcf) eine 3bee ber bamaligen ©ee»

lenfü&rung madjen uoiü, fa fan man in bem Siebe

SR. 743. Beelen, Öte ^i&fam *um JTIanne ecroeb*

let u. f. ba$ bQfyin gärige jiemud) bepfamraeti

ftnben.
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wvtzti (Tapftef

Vom 3abt" 1724.

—
- - - tm 1 ~r~

§. 1. $on ber©effmumg be£ ©rafett u6erfjaupf,

§. 2. unb feiner ©efcfjdfttgfeif im 3veic^e (Sfcriftu

$. 3. €r tretet unb ermahnt bie £eibcnben.

§. 4.
53>on feinen #au£*2>erfamlungen in £>reäben.

$. f. ©eine £)enf< unb #4nbeln>eife in 5Jbftd)t auf
bie (Emigranten au$ Sftd£>ren.

$. 6. Gelegenheit $u bem 6emein* unb $lnflalt$()aufe

in $errnf)ut;

$, 7. unb beflTen fenerlicfye ©runMegung,

§. 8. rooju fünf trüber au$ COidljren fommen.

§. 9« ©eine Dieife ü6er £afle naef) €&er$borf , tt)o if>m

fein erfter ©o&n geboren wirb.

$. 10. reife nacf> ber £)6erIau|T$. 25aron fronSföatfe-

roiOe$ #eiratf). Söerfdjeiben beä jungen ©rafen..

$ u,3Ba$ in ber Seit in ber D&erlauftj fein 2lugen*

merf gewefen fen.

$. 12. ©eine ©ebanfen Ö6er bie <peterfenifcf)en Mei-

nungen, 6ep (Selegen(jeit beä 5i&fter&en£ &ee

grau $eterfem
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§ l*

^Snn td) überhaupt fcon btefem

ff etwas fagen foff; fo tfl vooi $ut>or=
b

berft bemerken, ba£ unfer ©raf
in bem ©inn, an flaft ber (£f)re biefer 38e(t bic

(Bdjmacr; (E^rifK $u rceftfen
,

nod) immer fortge=

gangen fe\). (£r brüfte ftcf> barüber mit ben ®or*
fen 33at>ib$ aus: 3$ will nod) geringer werben

tn meinen 2(ugen ; unb ba er einige %a§ve nad)=

§er betreiben motte, roas fein jber$ in biefer

Seit babet) gebaut f)abe; fo äufterte er ftcf> folgen-

der maft*en: * (Eö fiel mir $ug(eid) ber Ott ein,

Sbaß nid}ü \>ief eMe beruffen fmb» SDZtr tpar oft,

ute f)6rte id) ^(Ifum ben QJater pteifen ,
ba£ (Er

fofcf>eö ben 5Beifen unb ^(ugen verborgen fpabe;

iunb td) faßte ben <Sd)luß: ®enn id) gleid) bie

21Hert>erad)tej}en unb Unn>ertf)eßen be$ Qrrbbo*

fcens $u 23rübern unb <Sd)uoeftan f)aben, unb

mid) mit tfmen begnügen müßte; fo fo(te mir

pdbet) uoofyl fenn: weil aud) mein Jpeüanb gering

unb t>erad)tet gewefen tjh 3$ fa& e jwar ba*

Krempel ber gekrönten $a»ferin tTJagöalene **

mit Vergnügen
;

rvetdje ftcf> auf uprcm £)enfmaf)*

le eine arme Sun&erm nennen (aßen. er=

Hifte aud) ^ter* unb ba ein einjeln 23i(b t>on un*

ter ben Jp(Errn gebeugten unb gebemüffn'gren S$o=

f)en biefer (Erbe, ®kid)voie aber eire3ff)eite, Urifc

tev bie 9Ronard)te @0tfeö ^eniebriQet $u fenri,

cber fettbem ba$ dreu|esf)of$ eine (El)re rcor*

fcen, ficf> beffen ^u rühmen, ncd) fein genugfameö

$ennjeid)en ber magren ©emutf), unb aüenfate

eine
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eine ganj natürliche $ofge t>on unfern Uroflan-

beniff; a(fo fa£e ief), baß bie ehemalige klagen

^acobt, rote bie Dieteren unb Jpofcen in ber ©e^
meine gerne aufö befle fdffen , unb if)re ©cbmeidj*

(er fdnben, bte es ifmen gerne einräumten unt>

bofen Unterfcfyteb matten, fo fjanbgreifficfy auf
bie gegenwärtige 3^^« aufraffen; baß id) mid)

oft f)eftig baruber betrüben mußte, ,^d) nafrro

mir aber ben ©d)luß t>or bem $(£rrn, unter bie

3aW berjenigen nidjt ^u geboren , roeidje bie ar*

me Sttenfcfyen / burefy 33eref)rung ifjrer etngebtfbe*

ten ©ottfjeiten unb ber aufgeteilten gülbenen Q3iU

ber, in i^rer 231inb^eit t>er|rdrfen f)ülfem Unb
je mef>r td) fa£e, baß man einigen ^inbern ©Dt*
teö, aus ber (Jrniebrigung if)rer ganj mitfefmdf*

ftgen weltlichen 93or$uge, eine grofle ©ünbe ma=
d)e; je begieriger mürbe td), um (j^rtfluö willen

ein *£f)or $u werben, unb meinen tarnen bei; ber

3Belt t>ergef)en $u fe^en,

* 3n einer 3«fd)nft an 3&ro fdnigftcfte £ofjeif bte

€rb#^3nnie§in t>on £)dttnemarf (E&arlotte Slmalta

d. d. #errn()ut am 27 Slug. 1731.

** €leenora 9)?agbalene 'Sberefta, Äanfer Seopolb$

bvittt ©emafjltn, bie Sftutter ber tapfer 3°fcP& ünt>

§arl, f>attt befohlen, auf ben fupfernen ©effel i&reö

<5argeä graben ju laflfen : Sftaria 5KagbaIena X&e*

refta, eine arme (Büuberin.

§ 2 »

ie(e feiner §reunbe, bie if)m aud) jum Sftetf

fcerwanbt waren, bemühten ftcfy auf all&

erftnn*
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erfmnlidje ©eife, tf)n t>on bem ttor^in erroefjn*

ten ©tnn, rodeten er gegen jebermann, ber ifm

nur £6ren motte, unb fonberücf) gegen bie Jperren,

mit benen er befonberö befant mar, eifrig $u be*

geugen pflegte, entrceber abzubringen, ober if)it

fcod) bavin $u milbern» 2Beil er aber glaubte,

€t wäre auf bem rechten 2Sege; fo mar aU
le$ umfonjt, xoa$ fym bagegen eingemenbet

würbe.

£in geroiffer bem guten fonfr mc^f abgeneig-

ter Saron unb geheimer fRatfy , mit bem er in

(£orrefponben$ flunb , machte if)m über ber 9)?etf)0*

be, ba$ ©ute ju beforbern, einige 23ebenfem

5Baö if>m ber ©raf barauf geantwortet, mad)t

feinen @inn nod) beutlicfyer: barum wiü td>ö f)ier

einrüffen, " £)ie #rt unb ©eife ©Dtteö, in

ber 5Belt $u procebireh, iß nidjt an bie ©efe|e

gebunben, bie if)r ber Jperr geheime 9{atf) fcor*

gufcfyrciben fdjeinet» (Jö fen ferne, baß burefy

unfer iat>tren unb Sunctiren ©eine "Xbftcfyt am
befren erhalten werbe* Unfre @emdd)|id)feit,

§eitlid)e <Jf)ren unb bergleidjen, conferttiren jTd)

tool, bei; ber nad)ld£igen unb commoben T(uö-'

fcreirung beö Steides ©Dtte«; unb bie furcfytfa*

men 9KeIand)o[tci fpeculiren lieber über bie 33ru*

d)e Sionö r
«lö baß fte , foldje realiter $u feilen, bie

J^dnbebranjlreffen folten: wie ©Ott foldjesje unb

je, um if>re $reue ^u probiren, son feinen jfned)*

fen prdtenbiret f)at. 2(ber etwas ©rünbltcfyes

,

Allgemeines, <£c(atanfeö, if! im SKekfye ©Dtfeö,

tmrd) Xras^eit unb. ba£errü£renbe Quwctation,
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nod) niemals erhalten worben. I)a$ 58erf lobet

ben 2Keifret\ 35ie ilpre Jpdlfe fein bran geflreffcf,

unb ba$ SXetd> beö ©atanö öffentlich angegriffen

fjaben, ftnb beöfyaiben nid)t brum fommen; unt>

bie ©ad)e ©Dtteö iff burcfygebrungem Die aber

per cuniculos il)re gute SKeinung §aben einfette*

ben unb unter bie ieute bringen, unb ftcfy babetj

fronen wollen, finb biegte angelau jfen<, in t>er*

btente ©cfymad) gefaden ; unb §&ben mcfyts auä*

gerichtet» Vid. Hiftoria crypto-Calvinismi

,

unb anbere bergleidjen Unternehmungen ; in tya*

rallel gefe|t mit ber Reformation, benen gefegne*

ten f)atftfd)en Unftalten, unb anbern beggleidjen,

S)as ifl alfo meine SKeinung in biefem ©tüffe:

1 ) weiß , baß (E&rijlu* ein JpQrrr aller ©elc

ttf; unb baß €r ein SKctc^ f)at, ba$ ausgebreU

tet werben foll b-urd) bie, fo baö itcf>f ntd>t finb,

jbnbern von bem iii)te jeugen. 2) 3$ gebore

unterste %aty berer, bie ber Jpßrrr berujfen £at

von ber ginflernis $um itcf>te* £>arum muß id>

von bem itcfyte jeugen> 3) Reifte (linev bev

Procerum biefer 5Belt; id) foll bie QSorrecfyte ba«

Don genieffen* £)arum bin td) verbunben, vor

Änbern, vom lid)te $u jeugem*

; B, bie tf>eolocufd?e Äebenfen, €S. 49* «• f-

§. 3.

^Oer wolre jweifeln, baß ftcfy ber ©raf betj bie*

*V*J fem ©inn , vielen Unwillen ^ugejogen £a*

bei (Jr war aber babep getrojl; benn es war
t§m bod) nt^e anber* bewußt, als baß er feiner

©n*
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<£tnftd)t gemäß, unb nad) feinem ©ewiffen f>an*

belte*

©a$ er benen in ber öberlauftf burcfyö <£t>an*

gelium erweitert leuten, weld)en allerfwnb Drang*

fale gefügt würben, für einen 9{at£ gegeben,

bleibet billig r)ier nidjf unangemerfo <£r fdjrieb

trpnen unter onbern : * Der Reiben ^Sfu fd)ämet

eud) ntd)t ; unb wijfet
, bof eben biefelben ieiben

über eure 23rüber in ber ©elt gelten» ©et)b

untertfwn a((er menfcfylicfyen Drbnung, um beö

J£)(Jrm willen» ©ei;b langmütfng, gütig
,
freunb*

(id), unb gegen eure Pfarrer bemütf)ig; gegen

eure idflerer gutfjer^ig, willig, bienflfertig , wl*

(er (Erbarmen; unb führet einen guten ©anbei:

auf ba§ Die, fo t>on eud) afterreben, i^n fet)en,

unb befd)dmet werben mögen* Die ©ered)tigfeif

©Ötteö ruffet nie an über eure Verfolger: wo(

aber ©eine 53arm()er$igfeif* ßu feiner fc^dnblt^

d)en Verleugnung beg erfanfen richtigen ©ege$-

(äffet e$ ntcf>t fommen; bringet ifm aber aud)

niemanben auf: fonbern galtet eud) melmeljr mit

©orten fef)r fparfam unb eingebogen* iaffec

euer iid)t be(lo mef)r leud)fen; unb merfet aufs

allergewifiefle, baß ba$ ©iijen aufblase, unb

ine iiebe 6effere. ©et)b t>erft'cf)ert, ba£ id) mid)

über euren SS&adjStfyum fef)r f)er$lid) erfreuen wer*

be, ber gewiö ntc^t ausbleiben wirb, wenn if)r

in Demutl) unb Sliebrigfeit £r)rif!o fein dreufc

im ©lauben nachtraget: wie id) eud) fcerjltd) wün*

fd)e, unb burd) bie ©nabe ©Dfteg mit ©ebef

wnb 23ei)fianb ju bezeugen fudjen werbe, baß id>

von
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ton eurer greube unb trübfalen ein 59litgeno£

§ 4*

3u bem, was mit unferm ®rafen in tiefem

^a^re infonberf)eit t>orgefommen ifr, ge^o*

ret jut>6rber(l fein #ufentf)alt in ©reiben»

9iot>ember be$ t>erwidjenen ^«^reö war er bafuit

abgegangen, unb blieb bafelbfJ bie wer erfleti

SHonare biefeö 3a§t$. 35en ben ©efdjuften, bie

fein 2(mt mit fid) brachte, unterlieg er in biefec

Seit nicht, in feinen Jpausoerfamlungen fortju*

fahren,

©egen eine frembe 9>erfon , bie benfelben gern

bengewofmt f)dtte, unb beöwegen fd)rifrltch um
(Erlaubnis bat, dufferte er ftd) in fetner Antwort,

ba£ er fold)e eigentlich für feine Jpausgenoffen f)iel*

fe, Ädmen auch anbre baju, fo fen iftm fold)e$

nicht entgegen: benn er fd)dme ftd) (Ef)rifH unt>

feines 23efentniffe$ nid)t; 3nbe£ fen eö i^m lie*

ber, wenn jemanb baju fommen wolte, baf? tt

ftd) belegen ntd)t erfl namentlich melbe* 3>ntt

eö fönte (eid)t gefcf)ef)en ,
baß etwas gerebet wür«

be, weld)eö auch fünft würbe fenn gefagt warben ^

er aber fönte benn bod) wol benfen , baö fen nuc

auf i£n gerebet worben, weil man wij]e, bag ec

eben ba fen.

§ 5*

u$ einem ^Briefe, welchen er j« ber 3dt in

2>eöben gefchrieben, *
ifi beutlich wafjrju*

5 nehmen

,



nehmen , ba# er über bas nod) immer continui*

renbe 2(usgef)en ber mdf)rifd)en ieute md)t ofme
(Sorge gewefen. 35enn obgleich fo!d>eö ofme bas bep

folgen Umtldnben fonjl ntcfje ungewöhnliche 2(uf.

fef)en gsfcfyafje: fo fürchtete er ftd) bod) fcor 23e*

wegungen unter bem ©d)ein ber Steligiom (Jr er*

tnnerte a(fo mit t>ieler $;reue, ba§ man ja niemand
auö feinem QSaferlanbe in 9Kdfjren ausjugef>en,

t>eranlaffen folte, ©er in feinem Jperjen nid)f

lebenbig überzeuget fet), unb nid)t bfos barum fein

Q3aterlanb tjerlaffe, weif er ©ewiffens falber ntc^C

bleiben fonne; ber werbe in ben $rübfa(en, bie

nicf)t ausbleiben würben, fd)wer(td) befielen* SKatt

t^dfe auc^ gewiß unrecht, jemanb $um 2(usgef)eit

ju bereben: benn im 2(euj]erltd)en unb Sextiifym

bürfte er feinen 93ortt)eü pnben, unb was ba$
©eijfticfye betreffe, fo wäre (eiber! unter ben Stten»

fd)en, weldje bie et?angelifd)e Religion befennfen,

ein nid)t geringeres 93erberben in i£rem ieben un&
©anbei, als an anbern Orten*

Ueberfjaupt grünbete ftd) fein 3?erfjalten bep

ber 2(ufnaf)me ber mdf)rifd)en Emigranten auf

iiebe unb 23tlligfeit, unb würbe mit vielem 93er«

fianb regirt» ©ie neuanfommenbe ieute ließ ec

genau eraminiren, was fte bewogen f)abe, i£r

Skterlanb $u »erlajfem ®enn fid)S geigte, bafi

fte um beS ©ewijfenS willen ausgegangen waren;

fo fönte unb wolte er ftd) i£nen nidjt entjiefcen«.

^atte es aber ben lin}&)txn, baß es nid)t lau*

terltd) fcavum, fonbern aus anbern 2(bftdjfen #

$efdje()en wäre; fo war er fd)(ed)ferbmgs abge*

neigt.
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neigt, ftcf) mit if)nen ein$ulafl*en, £en ©nfällen

tiniger ieute, nach 9Rdfcren jurüf$uge£en , unl>

anbere mit fjerauäjubringen, wibetfe|te er fid>

piit t>ielem drnfh ©aren e$ aber ieute, bie

ftd} fcerbunben arteten, au* liebe $u ^©fu <£f>ri-

ffo unb $u i£ren SSerwanbten, ftcf> in bie ©efafcc

ju wagen, (benn wenn man fte ertappte, fa«

men fie inö ©efdngniö) unb bie wol gar glaub*

ten, fie Ratten einen göttlichen $rieb baju, wie

j. fe. <£l)riftian 2>atufc ; fo t^at er i£nen jwac

alle QSorfMungen bagegen: £ielt fie aber mdjC

mit ©ewalt |urtir\

* bie <BefMt besCceatjceicfcs, 0, HL u. f.

{^nbeß waren bie in ber öberlauftj mit unfernt

©rafen t>erbunbenen ©ruber auf baä Unter«

fommen ber lieben 3ftdf)ren, bie entweber fdjott

in Jperrnf)ut waren, ober bafelbff erwartet wür-

ben, ernfrlid) bebad)t. (Es fehlte nicht nur an
Söofjnungen, fonbern auch an einem fcfyifttcfyen;

Orte $u ben 93erfamlungen* £)er 25aron grie-

brich $on QBattmiüe £ielt ftch $u ber £eit in

Jjerrnbut auf, unb fanb im Umgang mit ben ar«

men Srulanten t>ie( 33ergnügem ©ie waren tf)nt

eine @elegenf)eit ju mancher finblithen Unterre»

bung mit unferm Jpgrrn %(£fu (Ef)ri|}o* ©ein
J£er$ würbe babeij in iiebe entjünbet, unb ju ber

Slefolutton gebracht, fid) i£rer mit aller $reuc
anjunefimen. <£r faßte alfo ben ßrntfchluß, aus
eigenem Srieb feines i^erjenö, ba§ er* ntä>t nuc

% 2 auf



auf mehrere ©of)nungen, fonbern aud) auf einen

5>etfamfungs=©aa[ anfragen unb atfeg, mag et

fönte, ba^u anmenben mite. (Bein Jperj mar ba*

bei) fcon einer ©nabenarbetü beg Jpeiügen ©ei(ie$

gan$ übernommen.

gf)e er aber mit einem 9)?enfd)en batton gere»

fcef, fam (Efnufltan 5>at>ib ju ü)m, unb geigte

tf>m einen $Ha$ mit ben 98orten: 3Da motten

-mir ein groffes Jjpauö Einbauen, unb ba$ fotfju ©of)*

Hungen ber Emigranten unb SSerfamlungen bienen.

35a$ fagte er, naefy feiner gemofWicfyen 9fe; miC

foUfyer äftuntetv unb jreubigfeit, baß es bem 33a-

ron ttön 'SSattemitfe einen befonbern ©nbruf gab.

£)erfelbe fanb fid) affo bewogen, aud) mit anbern,

tnfonber^eif bem Sttagifler @d)dfer unb ^aflot*

Stoßen barüber in eine ernfilicfye Uebertegung jn

treten; unb fanb if)re ©ebanfen mit ben feinigen

t>6(lig ein|Timmig. Sod) münfdjfen fte $ug(eid),

ba$ bet) bem ^u bauenben ©emeinfaat aud? auf

eine iaubfcfyufe $ur (Sr^iefwng abehdjer 3ua,enb,

Sebac^t genommen, unb bas Jjpauä barnad) einge*

richtet merbe. Unfer ©raf, welcher inbeß mieber

nad) ber öberlaufij gefommen mar, f)dtfe, mic

fdjon © 247. angeführt morben, jmar (ie*

ber gefeben, menn man t>on ben llbfitfyten, ber*

gleichen 'Hnffalten anzufangen , fid} ganj entfernet

£dtte; ließ fid) aber auö 2(d)fung unb ©efdüig-

feit für bie Meinung fetner serbunbenen 53rüber,

gefallen, bie t>orgefd)lagene Einrichtung mit ju

beforbern*



§ 7*

an fegte alfo am i2ten 9ttat;, in ber @e*
genmart ©Dtteö unfers $itätöe$ unb in

gemtffer £woev{id)t feines ()erjud)en 5Bof)lgefa[ien$

an btefem Qßovnefymen, ben ©runb bem ®e*

mein-- unb 2(nfra[töf)aufe. Unfer ©raf unb

©d)dfer maren btefer $anbmng t>on 23er*

tfjolbsborf gekommen. (Erfrerer führte bte 7£b^

ftcf)t btefeg Q3aue$ in einer nacfybrüfftcfyen Siebe

fcer 93erfamlung ©emütfje* * Sftan trat um
tue 93aufletfe f)erum, unter loben unb 35anfen

für ade bis ba^er vorn JpSrrn empfangene ©na-
fce, unb in ber zutraulichen Jpofnuwj, baß <£r

ned) fctel mefjr ©Utes im (£tnne fmbe» ©er Sa»
von $rtebric$ t>on ©attemiüe fniete auf bem
©runbftetn nieber, unb betete mit foldjer ©eifieö*

fraft ,
baß alle ttmftef)enbe batton gan,$ übernom*

men mürben. Unfer ©raf £at oft bezeuget, baß

er lebenslang bergletdjen md)t gebort fmbe; um>

tag er bie mächtige ©nabe, bte unter ben 23ru*

bern gemaltet, tton btefem ©ebete an red>ue t

SSKan vergleiche mit btefer Svjeblung 2>atn&
£van$cm alte unö neue 23vu6erl>t|torie,

<3. 1 26, u*
f.

* (£r brufte unter anbern fem ijerj in folejenben 2Bwr*

ten ane

:

" ®0rt, ber über allen trübem,
5Dte ber 2tebc ftcb mrfjr mtbern,

£eben unb bie ©cligfcrt

3e unb erotgltd) gebeut,

£)er gebenfe btefer glitte,

2 3 ©*
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£)a ber SSrtiber treue £mtb
3&re hoffen brangeroanbt

;

llnb geroctbre mid) ber 25itte,

btS #au$ nicftt langer f?e$f,

211$ e£, naef) ber trüber SBeife

,

Unb $u unferS jNnigä greife,

Sieb» unb frtebud) brfntwn a,er)t."

§ 8.

/ytn befonbers merfroürbtger Umftanb war,

baß $u btefer fenerltcfyen unb begnabigterc

Jpanblung fünf mä£rifd)e 33rüber famen, benen

Die ^trcfyentbeen if)rer äffen 33rüben>erfaffung fer)r

tief ins iper$ gebruft waren, unb ber eben be*

fd)riebenen ©runblegung ber;Wof)nfen. @ie waren

mit bem ©inne ausgegangen, enfroeber in ^oU
t\tfd)=iif\a, ober in J^etfanb, ober aud) in 3>en*

fotoanten , 33rüber aufjufucfyen. Unfer ©raf wu£*

te anfangs, rote er oft felbfr erlief rjat, beti

Unterfc^ieb unfer btefen unb ben vorigen ©tuberrt

aus 9)!df)ren md)f. Jpernad) aber fanb er in bem
Umgang mit if>nen, fraß er ganj eigene ieute an

ifmen f)atfe* @ie jlunben fcefl unb unbeweglich

auf ifjrer Sad)e* 9Jon bem, was (te t>on ifjrert

9Sorfaf)ren gehört, unb was ftcf> ber; ifmen, nad)

ir)rer €rweffung, erneuert £atfe, fönten fte ntdjr

fcfyweigen* Unfer ©raf fanb fidj ba£er genoßt*

get, btefe 93rüber nirf>t nur ju r)6ren; fonbem

aud>, ftcfy fef)r nad> i^nen $u richten* 3>enn ba

er, nebfl feinen greunben bisher nicfjt fowol auf

bie 5^rm , als t>iefmer)r auf bie @ad)e fetbj!, wor*

auf es anfomt, baß man ein ^tnb ©Ortes wer*

*>e unb bkibe, gefer)en fjatfe, fo fa(# er ftcf) nun

gebi'UHi
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gebrungen, tiefet ©ruber aud? in Xbftcfyt auf

re 5orm / vorauf fte beflunben, mit wa6rjune£«

mem $)a$ gab feinem ©ange eine neue Süd)*

tung, unb brachte $ugleid) neue leiben über ifjn.

<£r fa£e funtennad) btefe 35egebenf)eit
, baf* ftd)

friefe mal)rifd)e Srufcer mit f)er$ugefunben §au

ten, aU eine @ad)e an, bie nid)£ t>on ebnüefefjr

gefdjefjen, fonbern t>on ber Jpanb beö $(Erm feftft

fo geführt worben; unb f)te(f ftcf> tn feinem @e*

wijfen loerbunben, ben g6trud)en3(bftd)ten mit ber«

felben forgfdfttg nad)juft>üren.

V-y eine Steife nad> (Eberöborf mit feiner ©e*

maftfin, welcfye bafelbf} ifire Sfiebetfunft erwar*

ten röolte* ©ie mürbe aud> am 8 2fugujl tfj*

reg erflen @of)n$ entbunben
, melden fein lieber

QSater gfeicfy bey feiner ©eburt in einem fjerjfidjen

unb bemüt^tgen ©ebet feinem ©cfyopfer unb €r*

fofer aufopferte» €r würbe nod) benfefben £ag
getauft unb £f>i;ifftan £mjl genennt.

(Er fefbft, unfer ©raf, würbe in €ber£berf

gefaf^did) franf , unb machte in biefen Umfldnben
ba$ liebt 3Du eöler (Seift ; bu btft öocfo ahmt
fd>kbtn von Welt, unb Äufi, unb falber
2\ufy* u*

f*
* SSJad einen etwa auf bie ©eban*

fen bringen fonce, nod) langer in ber %&eltUeu
ten $u motten , baß alles beantwortete er ftdj bat*

in fefber.

* 4
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7(uf ber Jpinreife nad) (E'beröborf naf>m er feu

nen 2öeg über ^atfe, unb fprad) £ier unter an*

bern ben Sjb» 2(nfon, 9)rof* 3™nfe
/ $3eter*

fen. unb $\ ^unfer, £)ie 3Rarf>rtcf>t fcon bem ©na*
benwerfe ©ötfes in ber öberfaufä, unb ber anfan*

genben ©emeine in Jperrnfmt infonberfjeif , würbe

fyev t>erfd)iebent(id) aufgenommen* £)er ©. #n*

fon mar t>o(( inniger $reube, ate er f)6rte, was
©Off in feinem 3?aferlanbe, ber Oberlaufs, biö*

§er getrau fjdffe, unb er bezeugte feine J^ofnung,

baß biefe ©nabenf)eimfud)ung ©Dttes nod) wet*

(er gef)en würbe* ^Prof* $ranfe war babet? nid)t

o^ne 2(nfranb; fcermutfrtid) barum, weit er be*

fürchtete, baß baraus was werben bürfre, bas

mif benen 2(nfialeen $ur Seforberung beö 9teid)$

©ötteö, roeldje bisher unter feiner unb feiner

©ef)ülfen 23eöienung fo Meie ^a^te im ©egett

fortgegangen, nid>t §armonirte, unb i(jnen wof

gar ©ntrag tf)dte*

£)a$ beffe wäre freilief), nad) menfcf)fid)ent

2(nfef)en, gewefen, wenn fid) ba$ neuange^enbe

®erf ©Dtteö tn ber öberlaufy an bie bte&er

burd) ben $Prof. granfen unb feine ©e^üffen,

bebiente ©nabenoconomie ©öttes gleid) t>on 2(n?

fang ongefdjfoffen f)dfte; unb wenn bie lieben

9)?dnner in Jpallc, unb wer eö mit ifmen fctelt,

aud) g(eid> t>on Anfang barauf bet)ai}t gewefen

waren, wie fte biefer neuen ©nabenerfd)einung in

ber Oberlaufs bie ^)anb bieten, unb fte aufs

fyr5lid)fke anfaffen mod)ten. 3Bdre biefes auf

beiben Seiten red)t fcrgfdftig um 3£fu$ wittert

gefefee*
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g*fd)e£en; fo wäre für baö SXeic^ (grifft tn ber

§dge t>ie( <Sd)aben fcerfmfet, unb tnel ©uteS ge=

fdjaff werben*

Sftun aber war e$ fd)on fo roett gegangen,

ba§ ba$ ®erf ©DtteS tn ber öberlauftj als et--

was aparteö ersten; eö fcr> nun, ba$ man in

Jpatte ©cfyulb baran gewefen , ober ba$ bei) ben

23rübern bte <B<^uIb $u fudjen tfl, ober baß es

auf betben ©etten t>erfe£en worbem

• B. ba$ <Befan$bud> Der (Sememe in «öercrtfcut Don

1737. SR. *88.

^^Ve Dtüfretfe fcon <£beröborf nadj ber Ober.

r^J (auftj gefd)a£e im öcfober*

Um 3oten biefeg SRonarä würbe ber 33aron

fcon ©attewitfe, we(d>er aucf) mit in (Ebersborf

war, mit ber gräulein Spanne ©opbte t>on

3e^fd)wt^ ^ur (£f)e fcerbunben, unb unfer ©raf
macfyfe auf biefe S?od)$eit bas fcfyöne Heb: &d)auf

23t*auttgam, auf btefe $wey u. f.

*

Um 24 SRofcember ging ber fleine ©raf €§rf*

(Han (Jrnjl wieber aus ber 3 C^> un& f^n leitet

unb 9Kutfer erfuhren babet? was befonbers. ©tc
waren mtreinanber fcor bem *f>(£rrn eins werben,

fc'e Wolfen biefen t£ren lieben ©cfm ber guten

Jpanb bes Jp(?rrn, bie ifw gegeben, md)f au£

Slotf), fonbern t>on ^)er$en, willig wieber über*

liefern, hierauf iniete ber ©raf nteber, opferte

Pem JpSrrn in feinem unb feiner ©ema^ltn SRa-

5 5 men



men biefeö fein ©efcfyenf mit freubigem $erjen,

unb banfte ^m, baß <£rg roieber annehmen rool*

Ic; unb unter btefem ©ebet t>erfd>teb ba£ Äinb*

2Benn man bes ©rafen auf biefen feinen

<Sor)n gemachtes ©ebtd>fe: tltme wtefcer b*iV

fcu battefr es gegeben, mm etnger \>atei>

biefee etnge Pfanö u.
f«

** unb fein nod) t>or*

$er an feiner ©emapn 0a$«£fdge verfertigtes

lieb: 3Du ewgee Utebeetrefert öu, fey etrtg*

Kd) gepreifi u.
f. n>. *** worin er aud) biefes

^inbeö gebenft, anfielt; fo fi'nbet man beutlicr),

Daß ©Drees ®itfe fein 3Biüe geroefen fei;.

* ba$ <B>efartgbt*cb fcetr (Sememe in ^errnfruf,

SR.

** 6tef>e bc$ trafen betitfefre Getriefte 3ß. XXXVI^

r»
# * eben biefclbeti SR. XXXV.

§ II.

et) feinem 7(ufenfr)a(t in ber öberfaufo war

fein #ugenmerf:

i ) bie ^Prebigt beö (Efcangeui $u 33ertf)o(bö=

borf. <£r fagf bafcon :
" %Rein $>rebiger ifl ein

treuer j?ned)t (grifft, im ©eifle unb .£raff

Rannte, (nid)t ©td:) benn jene Hu ifl utu

ferm pf)ifabe(pf)ifcf)en 2(nfcfyein am bequemten.

"

i) £>te ©amfung einiger 33rüber unb<Sd)roe*

frern in 23erff)olb£borf. " 95or fur$em (fcr)reibr

er) fanb ftcr) eine fleine #n$af)f ^räufein baju,

bie mit einanber in liebe $ufammenge(reten, unb

ein eigenes #au$ bercor)nem ©te )mb alle etr*
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fdftige, IteBc (Beelen; bte fdjon anbere, fett ifc

rem Saferen, ju ©Ott gefü^ret f)aben."

liefen unb anbern fyatte er einen fdjrtftfidjen

ttnterrtdjt gegeben , roortn er t>on ben $rüd)ten bes

©laubens unb ber itebe, roo^u fte ftd) mit einan*

fcer serbunben, auöfüf)r(td) rebef*

3 ) £)te ^Pflege ber neuen Sinwo^ner in Jperrn*

§ut* (Jr fyatte nun fd)on t>erfd)tebene ieufe unter

tfmen, bte er für Ämber ©ötteö galten fönte;

unb f)ofte aud) t>on ben übrigen
, ba£ fte für ben

Jpeilanb gebeten würben» *

4) Die für einigt abeudje unb anbere Äin=

t>ev $u erridjfenbe 2(nfla(t in Jperrn£ut, aud*

5) einige in ben £)r«f $u (iefernbe ©djriften,

2* <£ ber groftere (Eatedjiömuö , baö ©efang*

bud) ic.
**

<£r üef? aud) ein franjoftfd) ©ebtdjt bruffen

auf baö Ttbflerben be$ 93tfcf)of$ feon 33ou(ogne,

unb na£m auf feiner Steife nad) (EberSborf ®e(e^

genfjert ben fran$6ftfd)en 9>rebiger Wir. Sofie in

Teipjtg barüber $u confuüren , unb fWcfyeö mit ifjm

burd)$uge()en* (fr erfldret ftd) in bemfelben fefjr

lebhaft über bie Sttaterie fcon bem J£>eil ber SKen^

fdjen , ber Dteltgton , unb ber $ird)e ; unb grün-

det afleg auf 3€fum (Efjrtjlum, ber, ate ber

wahrhaftige ©Ott, t>om 3?ater in (Eroigfeif gebo*

ren , fiieitö unb 23(ut an ftd) genommen , unb

alfo bie Urfad>e unferer ©eftgfeit roorben ifh &
fe^ettteff, ba£ atte biejenigen, bte %fyn im mag-

ren ©lauben «rgreiffen, unb mit i^rem Jperjen

an
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cn fangen, ©fteberber magren &ird)e fmb;
fte mögen m ber ©elt (eben, roo fte motten, ober

öud) in biefer ober jener 2(btf)ertima, bevfyviftiu

d)en SMiajon jerflreuef fet>n* 35en (Stauben aber

grünbet er allein auf ©Dttes $Bort.

* (Pin gemifler #iftoricug rounbert ff cf> , baß man btc

mdhrifd)en 3lufo
e

mlma,e, btc bod) faft ^et> jebermatm

ein fo auteä 3CUv3 nie! 9ef>abt Rotten, nid>t ol)ne Un*

terfrf)teb für befe&rf l>abe wollen gelten laflen.

" $?an fjatte bod) (roie e£ unfer $raf felbfl a,cfte()t

)

<m tf)nen muntere, aufriefe, arbeitfame unb fonjt

unbefdjofrene geufe, unb üb;>roi£ tapfere, ja ani*

mofe 33efcnner einer erfanten 3Baf)rl)cit ober eine*

Doraefaßten princioii; fouber(td) aber beö 3lrtifel$

üon ber 3?ircr)e, naef) bem 33ruberbud)e, roie fie e£ au$»

bruften." Unfer0 trafen 2lntroort f>krauf ift biefe:

" (£ä fen bod) auö 1 @or. 13. offenbar, ba§ e£

treffe 6lauben£f)elben <?abe, bie beenden utebt $itr>

ber ®Dttefif roaren. (Er fyabe ju oiel £)in$e a,e>

funben, btc er mit bem @l)aracter eimß armen ©ün*
bertf oor ®Dtt unb $?cnfd)en, ntd)t reimen fön*

nen. ©od), roaß brauchte tnel? (feftreibt er)

Habemus confltentes expertos Fratres." @. bie

naturellen Reflexionen, B. 158- u. f.

§, 12.

Unfer feinen fceutfd^erx (Bet>id}ten t>on btefem

3af)r ftnbet ftd) eines auf ber grau 35. Pe*
terfen Eingang in bie greube : So getieft bu ba*

tyn, r>or tmfere^omgß Chronic* 9?. XXX1L
(Er gifcf in bemfelben beuffid> $u erfennen, baß
er ftd) auf i£re befonbere Meinungen mcfjt einlafV

f*n wolle
; ja er warnet jebermann , mit ber 9Ket=

nungö-
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nungöfrdmeret) bie 3^ nic&f 5« t>erberben; fon-

tern bei; 6er <Sad?e bleiben, worauf unfec

(Seelenheil anfomc*

5Baö er übrigens t>on ben fonberltdjen TCcuf^

fcrungen beö ©. 9>eterfen unb fetner grau gebadjc

f)abe; baö r)at er in feinem Senöfcfemberr

Hföro Äonighcbe ttlajeflat von ©d>wei>et*,

1735, %n. "XVII, entbeft, attwo f)eip£:

u Die Meinung fcon grlofung ber 33erbamteti

unb teufet, ijl ntrf>t unvernünftig, ber Neigung

eineö gottfeligen £erjen$ md)t entgegen; aber aus

fertiger ©d)rtff ieinesroegeö $u afferiren, Unb

wenn e$ nicfyt lufus ingenii unb pia vota, fon*

bern ©runbgeben ber Jpofmmg, bte uv uns . ijl,

gelten foll, ijl t>on biefer ie&re um fo mel mef)r

gdn^lid) ju abffraf)iren , als alle flare unb beutli*

d)e 7(uöbrüffe ber ^eiligen ©cfyrift berfelben ntcf>C

ber/fatfen : bie bunfle unb @ef>etmnte&o(Ie 9teben$*

arten aber, $u einem tl)eologifd?en©runbfa|e nid)C

£in(dnglid) fmb,

3njroifd)en £at er bod) im borerroefjnten ©e*

bid)te ftd) beutlid) erfldrt, baf? er einen 5Kenfc^en>

ber %fefum, a^ fe *n{m 4>cifant> , im©(auben faf*

fet unb »on ganzem £erjen liebet, ftd) audj ba*

§er als ein jftub ©£)tteö betreifet, barum, weit

*r einer foldjen Stteitnmg ^uget^an fet?, ntc^e ric^«

ttn f melroeniger serbammen fönne nod) wolle.
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fünftel Kapitel

Pom 1727.

$ 1. S5on be$ ©rafen Qiufent&aff in ©reiben,

$ 2. (Bein 3£afl> an bte £rn>eften in (Störlij, wegen
ber $rit>at*23erfamlungen.

$• |. ^.6d>dfer$$efud)in£re$ben. gernere $adf#
rtd>t t>on ben £au£ » 23erfam(ungen be$ ©rafen.

§. 4. (Etroaö oon fernem $rit>at • Umgänge.

$. 5. 6. 7. (Er ge&t nad) &ert&olb$borf. ©eine ?Be-

fcftdftigung bafelbff unb in $errn(mt.

§. 8. 93on feinen bamaligen Slnftalfen ju €r$ie&un<j

ber 3ugenb.

§. 9. S5on feiner abermaligen Steife nacf) 6cf)(eflen.

$. io.#?. Scfcroeblerä £efud> in £errm)ut.

1 1« ilnfunft be$ dlrern Dabib ^itfc^mannd mit fei«

ner gamilie.

§. ia.Qlwfna&me ber ©djrcenffelber,

$. 13. 95on ben in biefem 3a&r< &eran$gefommenen

©griffen be£ ©rafen , af$ : ben legten Äeöeti

trofera #*rrn jf£fu €bti(ii
'

t

§. 14. beröamlunggeif?ltd> onöliebh'djec^ieöe^ond

4. 15. bem gea>tffen <£franO cfrritflicbe* £ef?re.

i 16;
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§, i6.9ßon ber franjdftfcfcett Ueberfegimg tum %tn*$

xocfomw (Tbrifierubum,

§. 17. £oa bem 2lu$juge autf £. gdfc^er^ <&tfec&ifr

$. 18. 19. SSoti bem öeatfcfre» ^occares.

$.2o.QSon feinen ©ebidjfen unb Biebern btefe*

3a&r*.

§.21,12. Einige Otomerfungen , feine ©Triften &c«

freffenb.

$. 23. erfreuliche Urofianbe furo ©cfcluß be$ 3a&re&
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&f^S£ Monate btefes 3al)r$ braute imfer

©raf in Dreßben &u. SBaö id) fcon

feinen ©efcfyäften bafelbfl überhaupt fagen fönte;

fcas ift fdjon in ben Dorfen (Eaptteln »orgefom*
men. Unter bte ©pecialta, bte etwas merfwür*
btgeg fcaben, gef)6rt unter anbern bte eifrige 5>or-

jMung, welche er forool bei) bem btrtgtrenben 3Rt-

nifler, ate auef) bei; bem£)» iofdjer, wegen einer

t>er(ibrbenen frommen @id)telianertn ffwt, bic

man, aus Jpag gegen btefe ©ecre, unbegraben
§afte liegen laflen, (Er fdjrteb an festeren beefate

in fef)r bringenben terminis: u
(Er f)6re, baß

man bte ^erfon auf bem 7(nger begraben wolle,

n>et( fie ftd) t>on £trd)e unb "äbenbmaf)! gefonbere

£abe, unb affo im Sann fei?; aud) ba£ verboten

roorben, einen ©arg für fte $u machen, @:r biU

Ctge bergleicfyen 2(bfonberung $war nid)t; f)alte fte

<tber für eine ©d)wad)f)ett, bte man an gutmei*

nenben ©eelen tragen muffe, unb t>erabfd)eue ba$
gebaute 93orf)aben aufö äufferfte." 9?ad)bem er

ferner bie üblen folgen
, wekfye er t>on beffen Tlu$*

füfjrung befürd^tete, nemlid) bie (Erbitterung ber

©emütf)er unb ben meiern ?lntoad)$ beö ©epa*
ratismuö, nadjbrüflicfy »orgejMef; ja ba£ ein fo

lieblofer unb ungottlidjer dtfer ein unausbleibli*

cfyes ©trafgerid)t ©Dttes nad) ftd) jtefjen mürbe

;

fo forberf er ben Jperrn ©octor auf, wenn ein

gunfe ber itebe 3€*fu fa Ifen? f<ty/ ©ad)e ;&
rebreßiren; unb erflärt fid), baß er fonj* tikfeibe

§• U
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ja feiner eigenen madjen, unb bic e^rfidje Q3eer*

bigung ber ^erfon burd) f)6£ere 93ermitte(ung ju

bewirfen fucfyen werbe» " 3d> für meine $er*

fon, fügt er £in$u, n>ürbe mid), nacfy meinem

$obe
,
gern auf ben Finger begraben (äffen , ebe

id> etwas wiber mein ©ewiffen t£un wofte» £)a*

burd) werben foidje unef)r(id)e Orte ju Srtumpfc

unb (Ef)renp(dfcen u. f. w*" 3«m @d)(ufie bejeugf

er nod) , baß er bie ^erfon weber fcon tarnen nod)

Slualitdt gefantf)abe, unb baß, wenn bie @ad)e

fkf) in if)ren Umfldnben anbers t>er£a(fe , er ftd)

gern motte belehren (äffen»

9Wan t>erficfyert mid)
, baß er mit biefen Vßov*

Rettungen feinen gwet erhalten £abe,

Um biefe 3^ Qtfätf}* baß in ©orftj bie

9)rh>atPerfam(ungen ber leute, welche burd>

bie ^rebigt be$ (Langeln waren erweft worbenf
Don bem 9Hagi(iraf verboten würben» $n biefen

Umfldnben toenbetm fte ftcf> an ben ©rafen, t>ort

bem fte wußten, wie eifrig er ba$ ©ute ju be*

fdrbern, unb atten ©ewiffensjwang $u (nnbem

fudjte, unb baten um guten 9vat^ ®eil nun bie*

fer mit ü)rem Obiger, bem 3ß. <Sd)dfer, ge*

nau fcerbunben, unb il)m babei) nid)t unbdant
war, baß befagfe ieute glaubten, es fei) ©ötte$
Sßiüean fti, baß fte ftd) mit einander $u erbäte

en, unb i^re SJerfamiungen nid)t ^u uigerlaffea

Ratten: fo fd)rieb er unter anbern an fte, wie foU

gef: " 2>a6 md) ifi ein jliUeö, fanftmfl*
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tf)ige$, bemüf^gcö, furj ein dreu|reid)» SMe
(Einwohner batton, ba$ ift, alle wa£re (griffen,

finb flein, woüen gerne nid)t6 fet>n, f)aben an aU
lern ierm, XumuH, Tluftvfyv unb 3Biberfe|Iid)*

feit einen ©reueL ©as fielet man an tf)rem ein*

faltigen unb füllen 3öanbeL 5Benn über

bem @(}rifiencf)um ierm unb 'Kufvufyv entfielet;

fo t>erurfad)en if)n bie (griffen nid)£: fonbern ber

<&atan burd) feine krmenbläfer unb ©erzeuge»
Sine 3ufammenfunft unb Unterrebung ber ^inber

©Dttes, weld)e in ben ettangelifcr/en ©laubene*

bücfyern mit unter bie ©nabenmittel geilet wirb,

befielt in 93erfunbigung ber 5ugenb beö , ber fte

frerujfen Ipat, im Steigen jur liebe unb guten 5Ber*

fen. J)a ermahnet man einanber» üftan betet

für bie öbrigfeit. 5Kan fudjet ein geruhiges unb

jMeö leben $u führen unter if)r. £)ie Stammen*
fünft ber anbern 9)?enfd)en befielet im SSottfauf*

fen, $reffen, Spielen, 'Sanjen, lermen unb 9ia*

fen :c» 9)?an fraget über bie öbrigfeit, Steu*

ren unb ©aben, über Unrecht, fo einem gefd)e^

f>en, unb fo ferner» %n jener befe^ren ftd) bie

ieute, werben fromm unb füll, gef)orfam, weU
wen über i^re ©ünben, fangen ein orbentlid)e$

leben an» £)iefe geben ©elegenf)eif
,

$u betrügen,

fd)weren, raufen, Jenfler einwerfen, tobtfd)la*

gen, unb bergleicfyen mef)r» ©arum folten biefe

»erboten , unb jene fleißiger gehalten werben»

£)te ^Serfamlungen ber ^eiligen, wo man ftd)

unter eujanber ermahnet, fotf man ntc^f t>er(affen.

£>as if ©Ofteö ©ort» ©enn einem alfo befoh-

len wirb, fte ju ttevlaffen; foü mane$ nid)£ tfnm*

2Dte



35ie öbrigfetf bei; einer f)6fjeren begwegen $tt

»erflagen ; finbe id) nid>t für gut. 7(ber mit £>e«

mutf) u)r *>orjujMen baS fernere ©erid)t, uni>

bie Unmcglid)feit, ba$ SRetcf> unb ©erf ^:ß:fu

3U f)inbern; f)alte td) für woljlgetf)an. ©III eö

ntd)C Reifen; fo fahret man in feinem einfältigen

©ef)orfam gegen ©Ott fort; läffetfid) Dorforöern;

antwortet bemütfng, fcernemlid), grünblid); läf*

fet fidj trafen unb leibet gebulbtg. ©irb matt

fcerwiefen; fo geltet man fort, Söirb man im @e*

fängnis geworfen; fo freuet man ftcf>. ©efpet e$

ans leben
; fo gibt maus Irin. SBirb man loöge*

(äffen; fo fäf)rt man fort. SDte leiben muf man
nid)t abwenben: benn barunter voädjfet baö Sieid)

3<£{u gewaltig* ©roffe unb ©eringe ^aben f>iec

fein $roffer 9{ed)t, (£iner alä bie 2(nbem. (1$

müj]en eben biefelbe leiben über 93rüber in bec

®e(t ge^en. SDtö finb meine ©ebanfen; unt>

ba$u befenne tcf> mid) gegen jebermann ; unb wün*

fd)e ben lieben Srübern fciele Äraft unb liebe unl>

SDemucjj." *

ein gewtfter ©egner fcon biefem ©ufadj*
fen unfern ©rafen , in ben folgenben Reiten 2(n*

fa£ naf)m, if)n $u befcfyulbtgen, als wenn er bie

Untertanen gegen bie öbrigfett t>erl)ärtete; unt>

ber ifonig in ^reuffen ^rtebrid) 5Bil^e(m fcon

bem ©rafen eine 2(uöfunft barüber verlangte; fo

antwortete er :
" Iiis id) biefes (Eonfilium Redete;

war id) ein ?0?ifglieb ber lanbe^regirung ju jbrdfet

ben. Unfer ^tincipium war: 9)?an folte ben
ieuten in guter ör&rwnq erlauben, aud> priva-

v Uz tim
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tim fcow ©Oft unb gotttidjen fingen mit etnan^

ber ju reben , nad) bem erfTen 5>fa(m» 3öir f)iek

ten es ntd>f adein für erlaubt: fonberrt wir glaub*

ten, eö fet; ber ^orftdjttgfeit gemdö; weil aus

bem gdn^licfyen Verbot fold)er SDinge nur Uebcf

arger, ©eparafifleret), Ö.udferet), unb eine \>6üt^

ge geifHtd)e 3>mocratie wirb: ba bem SÖitnijie*

rio unb ber öbrigfeit, burd) bie gdnjltdje ^ren*

tiung, bie ©elegenf)etten, wo nid^t abgefdjnitten,

bod) fe^r fd)wer gemalt würben
, nad) bem 9?ed^

ten $u fef)en, unb bie gottfelige ©efprdcfye $u biri=

girem ®aö baö falfdje 9Wartertl)um betrift; fo

bin id) mef)r für einen ^rgtdubigen portirt, ber

feinen ^rtf^um, weil er ifm für waf)r fyäk, befyauip*

ttt, unb brüber leibet: als für einen 9ftenfd)en,

ber bie SEBaf^eit, aus Jpeudjelet)
, 9flenfd)enfurcfyt

ober ©efdlligfett annimt* geriet ijl, bep feinem

3;rtf)um, ein ef)rlid)er Sftann : biefer, be$ ber fror*

geblidjen Söaf^eit, ein ^dfemic^t,

wINI^TOP^ '70 ;

Tji l «
*

;J.f3$ %$3?

35iefe gute ieute Ratten nicf>tö irriges, bar-

über fte litten: fonbern waren reblicfye unb fiom?

me 9Jlenfd)en; bie mit i^ren ?)rebigern einftim--

meten, bas ®ort ©OtteS, aud) baf)eim unter

ficf> wohnen %u (äffen: würben aber &on ifyvm

öbrigfeiten äufferfl geplagt £)arum £abe id>

bamals biefen beuten meinen ©inn erkläret: wie

man in allem £)ruf , in unb aujfer unferer SXeli*

gion, $war nad) feinem ©ewiffen £anbefn müffe,

aber in großer ©emutf), ©tille unb ©ebulb." *?

• 6icf)c bcö (Brufen tf?eologifd?e £eöotfen 2g« u. f»

ber (Station wn 1742»
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sffienn man unferg ©rafcn angefügte (Sebanfen

t>on ben <prit>at»2Serfamlungen reeftt beurteilen

Will ; fo ift babet) folgenbeä oorau^ufcöen

:

$uraerf?e: 2Benn er ben $rit>at»&erfamlun#en

ba£ 3Bort rebet, fo meint er bamit nur folrbe 3u»

fammenruwfte, worin man fld), nad) ber vErmaö*

nung ber Slpoflel unferg ££rrn3£fu (Ebrtjli, unter

einanber erbauet, unb $um ©Uten reibet.

<£r glaubte *um andetm felbft, b»e 5vinber <$Dt*

te£ waren »erbunben, ffd) unter einanber ju erbau*

en unb $um (Buten $u reiben; unb wenn fteba£tm*

terlieffen, fo tfyatm fte tSunbe: ^iclt bafeer feldje

SSerfamlungen , worin man bie(e£ ü)\\t, nic&t für

wiüfut)rlid>; fonbern altf t>on @£>tt felbjt geboren:

unb bie erwefren £eute, an welche- er fdjrieb, bad)#

ten , mit oielen anbern $u ber 3*it , eben fc baöon.

(£r l)telt ?am ötiteen für Unrecbr, ba§ eineDbri^
feit baä verbieten wolte, waä ©Ott ben ©laub iget*

befohlen f>abe; unb faf>e e$ nid)f anber^ an, al£ wenn
fte fid) unterfWnbe, feie bruberlid;e ?iebe ju »er-

bieten.

©aber folgte viertens ber Schlug/ bag man
©Dtt mefrr geborenen muffe, al£ ben 2)ienfd>cn;

unb bag man baä, watf man für ®£)ftetf ®ebot

fcalte, nid)t barum unterlagen muffe, weil man et*

wa$ barüber $u leiben fcabe.

£>ag biefeS be& trafen ©in» gewefen, <i\ß er

obigetf gefd>rieben f>at, ba£ weig id) gewig: benn

er (>at nad?f>er *>on biefer Materie oft mit mir ge*

rebet.

3njwifd)en wiö id? nicfyt unterlagen, bei) btefer

Gelegenheit anzeigen, wie ftd) feine €iuß$t aud)

fcierm naefc unb nacf> aufgeklärt &abe.
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(£r maebfe nemhef) einen groffen Unterfcbieb utt«

(er ben ^ribat'^erfamfungen, welcbe febiglid) ba*

f)in gemeint ftnb, baß £eute einen feertraulicbe» Um-
gang, in ndtbiger Drbnung , mit emanber fyabm,

f!d> üon iforem eignen £er$en unterrebeii, unb ftcf)

im ^?rm erbauen ; unb unter benjenigen , bfe t>on

fciefrr etnfditigen 2lbftd)t abgeben. £>enn fo febr

er für bie erften war, fo unfeibfieb waren ibm
g3rtt>at - 3u»ammenfuuffc y in wefeben jebermann

£ebrer fenn, unb bie ^ebrift erklären wofte; iß

fcenen man ficf> felbft fcergaß unb über anbere tyu
30g; wo man mit leeren @kfd>wä§en uub wort-

reichen Gebeten ftcf) unterlieft«

J^ernacbft weffe er nid)t, baß fofcfK 5>ribat*

SSerjamlungen ben öffentlichen binberhef) fenn foften;

fonbern er erwartete oon benen, bie berglcicbett

Jufammenfunfte hielten , baß fte aueb fleißige $ircr>

finber femi, uub in bem anbem'em guteS

€rempel geben foften.

€nbfid> glaubte er, bie erweften Beelen foften

fefber barauf ben notbigen 35ebacbt nehmen, baß

ibre ^rioat'^erfamlungen ein unndtr)igeö s2luffeben,

ober wof gar einen §lüfüanb f niebt macben mdcb»

fen. 5Benn alfo biefefben $u $af>(reid) würben; fep

no
e

t()ig , fie |u Dertbeilen. ©er j^eifanb fen ja zuge-

gen , wo aueb nur jweo ober brey in feinem tarnen

fcenfamnien waren.

<£r hatte bie ^ofnung baben, baß eine t)er(tati#

fcige Dbrigfeit bergleicben ^erfamfungen , bie nie«

manb febabeten, fonbern üiefmebr $ufcen febaften,

tiicbt »erbieten würbe ; benn fte fen ja ©Dttti £>ie*

tierin, niebt ben guten, fonbern ben bdfen beuten

$um 6cf)re£fen.

Sflats
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38?att tan fyktbti) nad)fe()en bie rnttueetfcn Kefle*

jrtonen 2*2. u. f. £)e$gldcOen tue apologettfcbe.

©«ftlu^fcbrift, 535« «< f*

nacfy Bresben, um bie 35ifferen$, melcfye er

mit bem SRagiflrat, foroof wegen eben evrcef)n*

ter ©ad>e ; als auc^ megen fetner ©djulanflalten

^acte, gehörigen DrtS anzubringen* Unfer ©raf
naf)m ftd) feiner nad) 33erm6gen an, unb mad)te

tfnn ©elegen^eit, foroof offentüd), afö befonberg,

ein £euqm$ ber ®af)rf)eit abzulegen: unb (e|te=

*e$ gefc^a&e tn.fonberf)etf in ben 93erfam(ungen

,

tpeldje ber ©raf in feinem Jpaufe friefr*

95erfd)tebene t>ornef)me ^erfonen gaben ftdj

SSUu^e, tfm $u überreben, ba§ er biefe 95erf$m*

lungen einfielen mochte; allein er fonfe ftcf> baju

ttid)f entfd>fieffen ; tfyeiU, weil er ftd) Derbunben

fyeit, unfern Jp(?rrn £f€fum Gtyi'ifhtm freulid)

ju befennen; freite weif er fa£e, ba§ fte meiert

roirftid) £um 9ttu|en unb ©egen für tbre ^eqe«
toarem

2(u$ nod) ttorf)anbenen 9ftad)rid)fen erfiefret

man, baf unfereö ©rafen 93orfrag in biefen 93er*

famlungen barauf f)inau$ge(auflren : Wlan werbe

frer ©ünbe, n?eld)e bie Urfad) t>on allein Ungluf

fen ,
nid)f burd? ba$ ©efef unb bie 5>?oral , fon*

fcern burd) ben ©tauben an 3^fum S&riffiim

$>ie t>om ^eilanbe auggefproeftene Se*

u 4 ligfeiteti*
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tigte'tten (SDiatffj, 5O waren befonbers m tiefet

Seit gemeiniglid) ber ^nfyait feiner Sieben» *

* %n ber vierten ^amlung ber fttywittigen tTadb!cfe

ßebt6. 335 « fr <ine Siebe unferg ©rafen ü6er
ben gufammetiftana ber tton €f)rifto 9ftattf> 5, r

1

«ufa.* fproeftenen (jr>eli<> feiten. X>iefel6e if? auf 23er-

anlaffung einer furftlicben $erfon in biefem 3af>re

gehalten unb auf bero begehren üon if)m fefbft j|u

Rapier gebracht ttwrben. 9K«n fmbet ben ^aupt^
inbolf berfef6en im erfreu #an& ber 2fus*&ge fei-

ltet ^efcen fcber Öte vier (£rangelif?en ©. t 5^5. u. f. f.

bem ^tebe : XPte jammert mich dte grofTe ^dbaate

u. f. tt)eld>e^ in biefem 3af>re gemacht i(t, unb in

bem ©efangbud) ber Gemeine in jperrn&ttt 1737«
ffi. 747- ffebt/ ift auefr eine 2lu$fü(>rung t>on eben

ber OEaterie«

§ 4*

OföV'e nun unfer ©raf fein 33efenfnte t>on bem
<Vv einigen Jpeil in £f)rijlo ^(ffu tn feine«

93erramlungen getrojr ablegte: fo unterließ er nicfyt

auef) im §)rbat = Umgange ein gfeidjeg $u tf)un„

©eine 33efantfd)aft mit ieuten fcon mitleren unb

unb geringem ©tanbe mehrte ficf>*
* @ie faßten

ein Vertrauen ^u üpm, weil fte fa£en, baß er es

nü 3<£fu unb feiner ©ache t?on ^er^en meinte.

S^ni war aud) upr Umgang nülltd) ; benn fte re?

beten einfältiger mit upm, als man es fonff in

ber 2Selt gewohnt tjh 3» €• 3n einer ©efeff*

fcfyafc, wo manche erbaulicfye £)ifcurfe geführt wur*

ben, brüfre ficf> ber ©raf über eine @ad)e fco*

ptifd) au$. ^Dag würbe wol überhaupt ntd)t übe*

genommen; aber einer txon benen, bie baben wa~
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ren, rebfe f)ernadj aparfe mit if)m unb gab i£m

$u erfennen, baf er bann ntcf>f n>of)( getf)an |a*

6e, £)er ©raf $&l ftd) biefeö unter anbern aufno*

tirt, mit bem 3ufa£: " ^ fvat mir mo^.qefat

(en unb bewiefen, baß er ein rebücfyer Warnte

• (giefje bc$ ©rafen &eutfcf)en ^occates im 30 ©tu*

©. 273.

Ii 5*

(¥m Hpvii (am er t>on Bresben juruf nad) ber

^ Öberlauftj. ©ie er ftcf> in 33ertf)olböbotsf

befd)äft\Qt £abe, wenn er ftd) bafelbfl aufge^aU

fen, batton ijt fcfyon oben @* 251, gerebt worbem

2(u$ einer münbficfyen 9te(ation, bie er bafcon

am 17 %un. *747« S^ben, unb weld)e man
i()m nad)gefd)rieben f)at, will id) nur etwas £in*-

$utfjun. €r er$ef)(re nemlid) unter anbern, bie

©ontaggt>erfamlungen waren bamate fcon frü£ um
fed)S, bis abenbg um jwoff U£r, eine nad) ber

anbern gehalten worben, £)abet) wäre eine fo

noble $ret)f)eit in feinem $aufe gewefen, baf*

wenn einer fcon feinen beuten ftd) aud) in feiner

33erfam(ung £dtte fef>en laffen, fo mürbe man ifm

beöwegen nid)t angerebet fmbem s23er fcon Jperrn*

§uf nad) Q3ertf)ofb6borf in bie SSerfamfung ge*

fommen , ber £abe ftd) fein ©titfgen 23robt in bie

Safdje getieft, bamit er nid)f notfyig f)dtte, um
beö Sfifens willen nad) Jpaufe $u gefjen, unbba-

burd) etwas ju »erfdumem ^n ben ©ingjiunben

waren bie bamafö t>or anbern gewöhnliche Hebet

unb $erfe sewefen: @o rujj* mein 2ftutfc in
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fu 33fut unb ©unben u, f. u>. Serflief mein
©€ifl in 3;£fu 93fuf unb ©unben u« £ ro, ©te
tvobf ift mir, o greunb ber ©eefen, wenn id) in

fceiner Hebe ruf) u.
f. n>- 9ftein ©ahuno, bei«

freimbltdjeö Dtegiren flittf a1lt$ ©ef> , bas meinen
©etfl befcfyroert u.

f.
n>. (Sie hatten aud) roof

aumcilen gefunden: tyvid) fcerfur, gion, brtcb

$etfär in Äraff u. f to. Unter ber ^rebigt habe
er eine ©dagrapfyie t>on $a(lor Steffens Q3or*

frag * gemödjf, unb bleibe bei; ber ©«eberf^
lung $um iettfaben gebraucht

* 3n ber freya>if%rt fcTadtfefe fmbef fftf) fjm Htib

lieber ein fofd)er toer begriff t>cn ^aftor 9io-

tbem^rebtami , al$ : ©. 956. u. f. S, 965, u. f.fv

6. 1213. u. f. f,

/3?tne befonbere $reube f)atfe unfer ©raf an ejr

Vr- ner ffeinen ^Serfamlung, bie man nur ein=

maf in ber ©od)e, unb jroar am $rentage ju bak
*en pflegte, mit einer 2faja£l fofcf>er 0erfonen,

Don benen man t>erftcf>ert rcar, baß ft'e ben $$cu

lanb fieb Raffen. 9Wan gab ftd) äffe 9Küf)e, bis

ieute grünbhd), unb if)rem Sperren nad), fennen

§u fernen; ef)e man if)nen ertaubte, in tiefe @e*

fefffcfyaff $u fommen. £)ie 7(bfid)t berfelben mar,

in ©nigfeit be$ Jper^enö unb bes ©et#e£ mit

loben, banfen unb beten Dor ©ötf 51t erfd)einen.

Unfer Jj(£rr %(£{u$ (£()rijht$ gab tjjnett, wenn

ft'e fo in einem ©inn ber/fammen roaren, feine

gretmbftcfyfeit fefjr gnäbig ^u fdjmeffen unb

feiern 'Mnbere tpurben baburc^ aud) jum. nadjeu

fern
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fern gereift. @o tarn (£ einmal ein mafyvu

fäjev 53ruber unb fragte unfern ©rafen, warum
mar. i'yn nid)t mit in befagte QJerfamlung nef)*

me? u 9Kan fent mtd) nidjt, faqtc er-^SBenn man
mid) fennete, (ieffe man mid) mit hinein gef)em

,3
J

d)£abet;en Jpeüanb aud) Heb; fonfi wäre td) nieftf

<iu.6 CKa^en gegangen, " <£r fam benn aud) batt>

darauf hinein*

uf $errnfwt war unfer ©raf nid)t weniger,

als auf 23ertf)otoe:borf in biefer Seit bebaut*

93on ber ©efaf)r, worin ftd) iperrnf)ut befunben,

in aflerf)anb wunberftcfye Weinungen ju fommen,

ip fdjon oben etwas gefaat worben ; wie aud) bajj

fcer ©raf md)t mit ^eftigfeit, fonbern mit ©e*

fculb, Hebe unb ©eis^eif, ein^ufenfen gefugt

fyabe. JjMer muß id) nur frin$utf)un, baf; man
angefangen, feine SNet^obe, beren er ftcf> gegen

tue ^rrenben bebiente
, fef)r übel ^u beuten, 9Ran*

d)e famen gar auf bie ©ebanfen, ob nid)t etwa

fcer ©raf bie <ßartf>ie ber ieute ne^me, bie bod)

offenbar , irrig waren,

2)er 9>rofeflbr 'Hugujl $errmann $ran*

te fcfyrieb i^m beöwegen, unter bem 24 $ebr*

1725, eine ernfilid)e €rmabnung* * Sr fe£e£

fowof im Anfang, ate betjm @d)(uffe bes 33rie*

feö fcorauö: es fonne atteö bas nid)t waf)r fetjn,

was er gegen ben ©rafen geboret fiabe* " iDenn
tcb weift ja ; fcfyreibt er, xraa id) felbfi für
jL&ßenmgen, X>evleumötmgent unb hcuvti)cU

lungem
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hingen erfahren: ba id> t>od> vtm Anfang
mit bis $ur Äegel gefetzt, ba$ id> mir felbft,

tm (5(auben an fcen ^öfrrn j£fiim unö in
femer Hiebe, aufs itmigfte mit (150 tt ver*
einiget werfcen, unb anöere mit mir aufs
dnfalrtgfte auf feen tt>eg Öee Üebene unö tn
öen Gimmel bringen, alles anfcern aber mtd>
enrfcblagen mocbte/' ©er 3nf>alt btcfeö fd)d*

ttcn ©riefet tfi (jauptfädjlicf): SKan pabe ftdjmit-

aller empfangenen Äraft, tn biejenigen QBa&r&ei*
*en unb .beren 6ffenflid)en unb befonbern SSorfrag

conceutriren, bte einem j'eben, jur (Errettung-,

feiner ©eele unb in feiner lefcen Jobeöfhmbe,

nöfyia traten; hingegen £abe man ftrf> mdjt nur
t>or Trennungen unb allerf)anb Sftebenmetnungen

fonbern aud) bapor $u peeti, baß man nid)t lue

unb ba gleid)fam eine neue Sieformatton in auf*

ferltcfyen ©tngen pornefimen, unb bte unb ba&
dnbern unb aufgeben wolle

, tt>eld)eö bed) bis Ine*

§er bie 23efef)rung Dieter faufenb ©eelen unb be*.

ren Fortgang im ©uten ntcf>e gel)inbert f)abe: wo>
£m baö 23etd?ten ju red)nem " u,

f. w*

'

Unjk ©raf mad)te baf>er ^ween tyunctt, trr

2(bftd)t auf bte mdf)rifd;e ieufe, $u feinem klugen*

merr\ £)er er|ie mar
,

baß er fte bei) ber j?fo>

d)e unb Sommunion in 53ertf)o(b£borf #u erhalten

fucfyte: ber anöere, baß er über ber ieljre, roor*

auf unfer Jpetl bmtyt, mit tfmen ftd) grunbltd)

ju pernefwien, alle ©elegenfjeif ergri&

3Ba$ ben erflen $unct betriff
; fo war er ffc-

^fufltd), betj allen ©cfywtertgfeiten unb ba^ww

fdjen*
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ftfyenfommenben Umfldnben bennocfy t>or bte %z\t

feinen 3«>ef bu (Je brachte es baf)tn,

baß biejenigen, bte ftd) fepadrf Raffen, in 53er*

tf)olbsborf nidjt nur wteber $ur .Strdje gingen,

fonbern aud) bei; bem Daftgen Obiger communis

rirfen*

Ueber ber ief)re würbe er ebenfate mit tfjnen

Derjlanben. 25enn Halbem er , bretj Xage lang,

unb tnfonber^eit am 12 9Kat;, in 23ert()o(b$borf

ftcf) mit ifmen unferrebef, (berg(etd)en Unterrebun*

gen wahreren $uwet(en t>on ' früf) bte um 9Httter*

nacfyt;) eines jeben, ber etwas $u erinnern §au

fe, ©ebanfen ausgebt, t£m barüber nad) ber

©cfyrift ©runb gegeben, aud) ifmen allen mit Die*

(er (Einfalt vorgelegt l)atte, worauf baö iieil ber

©eelen etgentlid) anfomme; fo war bte feltge goU
ge bafcon, baß fte bavin alle eins würben, " ©0
tfl 6enn irr fcuefem 3al>ve 6te feltge Einfalt

öer elften Sruöev, $rotfci)en t>en flippen bee

3nWffirentt(mt tmö fces Sd)ulge$ant6, glut*

hd> ^erauegebrad)t wovöen : * wie ftd) unfer

©raf hierüber ausbruft» **

* 6. bte b&fctnatfdbe Samlung III $ant>,R 7$ *. « f. f.

** 6. bafcttfl I $anb ©. 4.

§• 8.

Sur (Srjiefiung ber ^ugenb matijtm fed^ bveyt

evky%nftalten> 23ertt)olbsborf war et*

ne 2{rmenfd)ule eingerichtet. 3« betfelben fyütte

jime ©roß* üftama, bte $rau ianbüogttn t>on

©er*
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©eröborf, iegafe gemalt; wovon arme jfinber

unterricr/tet, unb tarnen bie not^tgflen ©cfyulbiU

d)er gefc^aff werben fönten, 2Seü er glaubte,

fcaf? jur (£r$ief)ung ber SEftdgbgen ^erfonen

res @efd)led)tö , unb eine anbere ^etfjobe, ate

fcetj ben Knaben, erforbert würbe; fo trug er$

auf ein SRdgbgen^auö an, unb brachte bafleU

be aud) $u jknbe* SCRte ber ©cfyule für einige

junge von 'ilbel unb anbere mar, nad)bem bas
fcefHmte Jpauö in Jjperrnfjut vo^ig aufgebaut war,*
t)er Anfang aud) gemad)t worben* **

. Ueberfpaupt ifl von biefen ^inberan(Ia(fen nod)

ju erinnern, ba$, obg(eid) btefelb^n fielen Huf»

wanb erforberten, ©Ott bod) immer gndbig auö*

f)a(f. Unfer ©raf würbe in feinem Vermögen ge-

fegnet, unb feine @ro£ SRutter fat;b fcct>

bewogen, gegen bag (£nbe bes 3;ar>r$ jwen tau*

fenb Dieid)$tf)a(er 51t ben ^fnjlalfen $u fdjenfen;

we(d)e$ er in vorgebauter CEr^lung am 17 3un,

1747, mit angemerft fyat.

3Saö er übrigens von Jjperrnfjut überhaupt um
fciefe 3«f gebacfyt £abe, erfef?e id) aus einem 23rie*

fe, welchen er von ©reiben aus gefd)tieben, un&

worin eö beißt: " ®if{ ©Ott ein 5Berf vor ber

9Kenfd)en 2£ugen fleUen ; fo laßt er einem atfeö

in bie jjanbe f'ommen : unb bas gef>t nicfyt ef)er ju

©runbe, bis es ausgebient bat. %sbann ifl es

gut, baß ©Oft an einem anbernörfe wieber an«

fangt ©0 fe()e ?d) auch alle berrnf)utifd)e ?(n-

flauen an. £>eö.$(£rrn $öi(Ie gefdjebe! " gl bit-

tet jugleid?, ©Ott fette i^n vor bem ©inn bewah-

ren ,
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?en, ftcfy auf SfRenfcfyen $u *>erfäffen unb t>on ifj»

n*n Jjiülfe erwarten; unb t^ut^m^u: " ©öte
bringe mid) balb, nad) ©einem SBitfen, in bie

timjMnbe, baß icfy 31)m bienen fan , wie Sir witf,

unb wiej es unferer heinen 23rüberfcfyaft fjeüfatn

unb feiig i)V

* 25ott bem %au biefeä £aufe$ flnbe id) in einem

fd)riftlid)en beriefet folgenbe 51nmerfung :
" £)iefe£

£au$ würbe unter t>ielen Prüfungen mit grofient

(Segen aufgebaut, unb bafte ba£ befonbere, baf?,

weil inbeften meßr Emigranten anfamen, bie afS

(Steinbrecher, Maurer, Swtmerleute, Stfcbler, ©la*

fer, So'pfer unb #anblanger gebraust werben fön-

ten, wof)l alle Materialien unter (Bebet unb (£rwef*

hing $ufammengebrad)t unb verarbeitet worben.

*• Der 3ertcf)ot>iuö
, welcher bitytt bei) berfefbe»

5ln(!alt war, erbielt in biefem 3aftre einen SKuf $uw
(£onrector in Xefd)en. ©ein (Schreiben an unfern

(Brafen, worin er feine (Ertentlid)feit für alletf ge*

noffeue ©ute, fonberlicb in 5Jbftcf)t auf feine ©eele,

bezeuget, ift in ber buOmgifcfren öamlung, III 55;

©. 780, u. f. $u lefen.

^ nad) 6d)lcften* (Ef)e er t>on ©reiben ab*

ging, warnte if)n ber Jpofprebiger, ja nid)t nad)

©d)leften$u reifen: benn erwarteten 23anbe unb

Stubfal auf ifm. lixxi) ber fonigltc^e 33eid)ft>a*

ter ließ ifyn burd) einen §reunb warnen, mit

bem Sveligion^wefen in ©Rieften fid) ja nicfyt $u

befaflfen. * Jpierauf antwortete er;
u baß er füc

ben
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öen wohlgemeinten Stat^ fcerbunben fei? ; wie er

übet bisher ben SWigionsftaat in ©Riepen nie

angetajlet, unb weber munblid) nod) fd)rifflid>

einige Unruhe gemacht; fo würbe er nod) ferner

auf biefe 2Beife f)anbehu"

7lUe$, was id) fcon biefer Steife angemerff

finbe, tff, baß er einen frommen 23aron Dort

SttorawijfX) unb bie grdßid) * Jpenfeifere Emilie
in Dberberg befucfyt §at.

£)aß übrigens bie Steifen unfers ©rafen nadj

öberfcfyleften nid)t o£ne @efaf)r gefdjeben fmb,
t|I ju t>ermutf)em 5>enn wiewol er felbji $u eint*

$er Unruhe in ber SWigion feine ©e(egenf)eif

gab; fo fonfen if)tn bod) anbere £)inge £ur lajl

«qeleget werben* (Es mar befanf, baß er ieute

auf feinen ©ufern aufgenommen £affe, bie aus

fai)ferltd)en (Erblanben ausgegangen waren, ©aß
er aber an C^rtjtian JDatufcs Sieifen nad? 9Kdf)*

ten unb bellen Unternehmungen bafelbfl unfcfyuU

fctg fei) , wußte man gleicfywol nid)U £>iefer mun*
fere 3*uge S^fu ro<*r ^ur^ ntcf)tö juruf^ubaUen»

(Es gefd?af)e aud) biefes Stefcr, baß er, gegen bie

crnffftdje %öarnung bes ©rafen, ofwe jemanben

etwas bat?on ^u fagen, mitten aus feiner ^im*

merarbeit f)eraus, ftd) aufmachte, unb nac^SKd^*

ren ging; wobei) nid>t ^u leugnen iß , baß er bas

(Evangelium bafelbp mit (gegen fcerfün&iget f)af.

^r iß aud) in fielen gefährlichen Umfrdnben wun*

berbarlid) errettet unb burd)gebracfyt worben,

f)abe felbfr über biefe feine gefährliche Unüerne^

mungen oft mit i§m gefprocfyen; unb gefunben,
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|af er tucfyt mit 3weife(, fonbern mit einer un*

gemeinen ©eroif^eit feines Jjierjenö $e§anbdt £at*

* (£ß waren eben bamaltf eifrige €ontrot>erttften in

Rieften, bie infonberbeit jur.5ibfid)f batten, btc

fogenanren &djwen?felt>tc *>on ifynm SBege ab|u«

bringen: unb^bet) ber @etegen()ett famen and) an*

bere £>mge, bie Religion betreffenb, in Bewegung,.

*• 9)?an ftnöet biefeibe in ber buDwgifcfcen öamluncfc

L&anö e. 266. u.f-

§ 10*

£^er gefegnefe ^rebiger bes (Jttangefü in 9tte*

benxnefe an ber ©d)(efifdjen ©renje,

3o^ann (D)uftopf> ©ctweMcr, war tn bie*

fem 3af>r ju einem 33efud) in Spevvnfyut £)amate

£ielt er in ^enneröborf eine f)errlid)e9)rebigt, wel-

che t?on früf) um 9 bis fyaib 3 Uf)r 9ftad)miftag$

rod^rte : wie icf) fo(d)es in einem 35riefe ber ^vavt

SSaronin t>on ©eröborf fi'nbe* i(l an feinem

Örte ni<f>t feiten <jefd)e(j>en, baß er, roenn frü£

um 5 ober 6 U^r ber ©ottesbienfr anging, fcor

a ober 3 tt£)r ntd>f auö ber ^irdje fam. #up
fer ben verriebenen liebern, bie er jnnfcfyen fei*

nen Vortragen fingen ließ, (unter benen ftd) feirt

Tlubttorium immer erneuerte, wegen beö groffen

Sufaufö ber 3)?enfd)en,) rebeteer, biegan$e3eiü

tynburcfy, bejlänbig fort 3un>eüeh unterbrach

er fe(6fl ben ©efang mit einer nacfybrüflicfyen £r*

mafnumgsrebe* *

(Er mar ein <Scf>ufer bes $X Samuel Carp*
$0t>8, unb ein auflerorbentlicf) eifriger 28<tten*

berger $l)eo(ogu$- **

£ S9tit
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Witt ber grau lanbttogtm t>on ©eröbcrf, flänS

er feit fielen !$a\)ven, in einet genauen Jperjenö*

fcerbtnbung, unb btefeg veranlagte feine wMßifflß

üd)e Sreunbfdjafc mit unferm ©rafen; ob fit

gletcf) in ber ^ftet^obe, bte ©eeJen 311 befxmbeln,

fcerfd)teb«t waren* Sr war übrigens ein greunb

6er 93rüber.

* £in 23enfpiel für)rf ber $raf an , in feinem £racfa£

Jeremias, ein preöiger öer (SerecbtigEeit , wo e£

@» 203. u. f. beißt; "& mürbe einmal in ber$ir*

dje gu Söiefe t)or ber Kommunion gefungen : Valn
tviü idy Öic geben, tat arge, fatfdbe XPelt! 3nbero

ber feiige Mann bag erfk SEBort anffimmen borfe

fccn ber darauf folgenben Seile: £>ein funölteb bo»

fes £eben Durchaus mit: md?t gefalt ; geriet!) er itt

einen folcben (Eliageifer, ba§ ibm baä 21ngeftcbi

gletcbfam flammete. (Er rief, über bie Drgel , 116er

fo oiele taufenD (Stirtimen, mit einem £)onnerfcbalh

Um (&<Dttes iriüen! a>as fingt ibr ¥£>as gcfalß

cuc^nicbtf S)er iS^rr^^fuö gefolteud? nicbt. 5«
Dem mußt ibt fagen: *Du gefalf? mir nicbt; fo finge

ibr bie ÜQDäbtbdt. 3br fpreebt aber: £>ie EDdt.

Scacbbem er ihnen min biefe Söabrbeit auf eine fol»

d>e burebsreiferibe unb einbringenbe Ülrt bemonffnrt

batte, baß fie alle, öon ibrem (Bewiffen überzeugt,

in Jammer unb %{)vänm ba faffen, unb bie wenig-

en wußten, wie ibnen gefebabe: tot, fagte er:

wem e£ fo wäre, wem derXEeU! ber 2$elt ibr fünb#

lieb bdfeg £eben $itwiber worben; ber fofte e£ nun

in 3^fu Dramen 6efenncn. £>a würbe bann enblid)

biefer SSerg tmbr getoeint, angefangen."

** $*on feinem (praeter fünbef man ein mebrereg üt

ben ^eylagen ben naiureKen Äeflerionen ,

12. u, f.



§ 11;

Unter ben mdf)rifd)en (Emigranten, miü)c in

biefem 3a|re in Jperrnf)ut anfamen , tjl ei«

ne gamtlie bcfonberg an$umerfen, meiere in bei*

gotge ber Seif, forcof in bie Arbeiten unfern

©rafen tn bei- ©emeine ^errn^uf , tton tf)rem

Anfange an, als tn bie perfonetfen Umftänbe bef*

fdben btö fejitem QSerfcf^etben , einen groffert

(Einfluß gehabt |af* S$ mar 2Datnt> XX\tfö>t

mann, ein ©agner feon $rofef5ion, mit feiner

grau, jroeen<8i()nen, tTJelcfytor unb 3o!?arm,
imb einer ^odjfer, #rma*

©er älfeffe ©o^rt fcTJelcfytot
4

JRiffdjmann

tou'rbe ber ^©emeine in Jj?errn£ut 2(eltefler* Sc
hatte ftcf) vorgenommen, bie ermeften ©al^bur*

xjer $u befugen unb i^nen mit einem ettangettfcfyett

3ufprud)e 511 bienen; würbe aber in 256£men m$
©efängnig gefeff, unb befd)[o$ barin 1729. fein

Jeben als ein treuer 23efenner ^(Efu (|$W$t\ *

3m ^afjr *734» fingen feine (Elfern nad)

ÖBeflinbien, um ber armen tylofyvmfdaven voiU

len. 3Me fluttet entfd)(ief 1735» in (Erujv

>Der Q3afer fam nad) Europa ^urüf, unb ging

€flid)e 3af)re brauf nad) 9lorbamerica* (Er voat

nn geehrter unb geliebter ?((ffcater unter ben 93riU

kern ju 93etf){ef)em in 93enfi>foanten, unb ging

bafelbjl in einem f)o£en #lfer in feine 9{uf)e ein,

5Der jüngere @of)tt 3ol>ann tfl nod) am
&en, ein »urbiger SBifdjöf ber Srwbcrfird^e, unb

iE 3 fuv
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für bie 3^tt ief)rer unb ^eftejfer ber 25ruberge*

meine ju ©arepta in Elften»

£>te Xod)tev 2(nna würbe afe ein $tnb er*

weft,unb vom Jp(£rrn unter ben übrigen 5ttägbgert

tn Jperrnfmt $um ©egen gefegt. 9Racf> einigen

^a^ren mürbe fte Häufiin ber ©djwefrern.

wirb feiner %eit ein niedreres von if)r gemefbet

werben.

* 25on feinen Sebenäumffänben i(i in ben Beylaejen ja

fcen naturellen Reflexionen, Qu 18, nod) ettvaä

|u fmbtn.

§ 12,

§)fm @:nbe beS $af)re$ fam ein ©djreiben von

"V* ben verfolgten ©cfyroenffelbern in ©d)fe*

fien an unfern ©rafen ; in welchem fte ftcf> bemü*

tf)ig unb angelegentlich feinen ©cfyufj unb eine

3ufluc^t ben if)m augbafen. * (£r rebete ifjrent*

wegen fogletd) mit feiner grau ©roß = 3Kama;
welche fte in Ober * 33ertf)olb$borf aufjunef)*

men verfprad). @te fanben aber t>afe(b|I erjl

1727. ifjr Unferfommen ; nacfybem unfer ©raf
biefeö ®ut von feinem öncle, bem geheimen

9tatf) von ©erßborf auf 23aruff), bem eö nad)

feiner ©roß grau Sttufter $obe ^gefallen war,

erfauft f)atte. 9ttitlerweile $ogen fte, nad>

erhaltener Erlaubnis, auf eine Seitianq naefy

Jperrnf)uf,

S)tefe ieufe Ratten in ©Rieften, wie fdjon ge«

bacfyf, allerlwnb fcfywere Umßänbe $u «fahren,
uru>
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unb meü fte ffc$ ntcf>t entfd)lteffen fönten, gegen

tf)re ©nftd)t ju ^anbeut; fo molten fte lieber

mit SSeriuj! an tf)rem Vermögen
,

t£r Vßatevianb

räumen. Unfer ©raf f)afte bereit 1723* **

if)renfn>egen gehörigen örts ftd) erfunbiget unb

Dernommen, baß fte emigrtren fönten unb folfen.

QBeü fte nun in ber ©ritte, unb oftne Hüffen
ju macfyen, ju if)m famen, fo natyn er fte um
fo biet williger auf, a\$ er J£kfnung fyatte, ba*

mit etmaö für unfern Jpcüanb &u gennttnetk

(Sie mof>nten t>on 1727. an in 53ertf)o(b&=

fcorf, unb man fan ntdjt anbers fagen, ate baß

fte ftd) ate fleißige unb orbenrttdje ieute bafelbfl

betragen fyxben. 3BeU unfer ©raf mußte, mie

Diel i|nen baran gefegen mar
, &d)vccntfclbev

$u fenn A ober t>ietmel)r $u ^eiffcn; (benn t>tefe

t>on ifpnen mußten bamate fcfyon menig t>on bem,

was (Eafpar- ©d)menffe(b geleitet unb in feinen

©d>riften f)in*erfaffen f)ajte,) fo mar feine ©orge
md>t, mie er fie mochte (ut^erifcf; machen; fon*

bern er f)afte fte gern ate arme ©imber $u

fu (Efprtfto gebracht. £)a fte ftd? nun fetöjt für

feine eigentliche ©emeine (grifft gelten, unb ba*

§er aud> meber ^auffe nod) Tlbenbmaftf unfer ftcf>

Ratten (miemol fte etnc&, mie bas anbere für eine

göttliche Drbnung erfennen
; ) fo famen fte entme*

£>er in bie öffentlichen QSerfamlungert in 53ertl)o(bö*

fcorf; ober fte blieben für' ftd), unb fafen etma&

aus ©d>menffe(bs ober anberer frommen Sftän*

ner ©durften* %n ber 5^at waren unter ifltett

&nte, ben benen man nidjt nur ©otte$furd)t Ä

I 3 <Q*fc



£sS &ce $weyren £f?ette fünftes (fap/

fonbern aud) ein ©efmen nad) it)rem Jpeif m dljrt?

* 3* will bod) etwaS autf bem <E5cf)rei6ett ber ©cfywenf*

fefbcr an unfern ®rafen, t>erfegen:

" gn <£. (£ nehmen wir arme, mit ©eelenfum<>

tner t)dd)flbedngffete, unb in bem äufferften Qrlenfo

fdjwebenbe, fogenanfe @cf)Wenffelber, öermittelfi

gegenwärtiger unterfl)dnigf?en geilen, unfre wet>

tnut6i'9(!e'3ufl[ucfjt. muntert un$ ba$u auf bec

mit erfeftottene *Äu.f Don bero fjofjen 8eurfeligfei£

,

imb bie gegen öiele $ebrdngte unb Verfolgte in bet

^f)ae erwiefene, ungemeine Siebe unb €rbarmung,
Unb in fofcfyem untert&dnigffen Vertrauen nehmen
wir nni bie grep&ei*, €. €. in aller £>emutf) bor*

|uffcOen / w^d)ergef?alt für igo unfere B?ot& unb
Skbrdngnitf alle Xage großer wirb; unb wir baf)&»

ro fldrlid) t>or 5Iugcn fel>en , fca§ wir el)e(Ten3 bie

§lud)t ergreiffen unb ben Söanberfkb in bie £an&
werben nehmen muffen. SBir arme, 6,erummm$
Seure tviffw n\d)t , wofjin wir unfern §uß wenbeti

foOen, unb wo wir gut^er^ige 6emtttf)er pnben mo%
$en, ben benen man auf eine fur^^ät, ein $Ifr>»

ium oefommen mochte. Q5en folgen Umtfdnbeu

iottten wir flcl>erttltcf> , um ©0rfe£ willen, Wiefel*

$en wollen fief) bod) unfertf (£lenbeö gnabigfl erbarm

men; unb bat)in öerljeffen, baß wir ben bem t)erein-

trerenben hinter, auf bem öon Qr. €. neuerbauter}

£)rte £errnfmt, etliche ©tuben unb 5Bof)nungen,

gu einem furzen 5fufcnf(jalt, gegen banfbare %>tftfy>

lung , befommen mo'gen.

SBir woßfen unfere ©eitler benenfemgen benge*

feilen, welche, burd) <£. €. toatexl\d)t SSorforge, auS
i&rem Kummer entlebigei worben ffnb; unb wer*

t>en (3Dtt unabldgig anruffen, baß er über <£.

Me §u.^ feine? ©naben unb einen ©e$en nad) bes»

anber^



anberit auggion au$fd)üften wofle: bamtt burd)£>e-

ro Arbeit, ned) t»tcle c|ctfllid>e £r6auung unb 2ßu*

gen gefdjaft werben möge. u. f. w, ^arp-eräborf

,

fcen 19 £>ec. 1725."

5luf biefeg ©cf)rei6en antwortete er:

" üluf ber greunbc Anfrage unb Verlangen, fte

aufzunehmen/ (>at man nur fol'gcnbeg |u bebenfett

geben wollen : 1 ) Ob fein anbereö Littel unb 9vat&

ju fcfoafiren fen, afg, bem Ungewißer ^u entgefjen?

2) Ob fte gewig fenn, bag, unter biefem ülugge*

f)en, auf nid)t£, al£ bie ©eeletv unb (Bewifjengfor*

ge, abgeuelet werbe? 3) Ob man im <Stanbe feo,

etwa t>orfommenöe leibliche 33efd)werlid)faten, um
beö ©ewiffenä wtden $u überne&men? wo&ei)4)
(>er$lid) erfudjet wirb, bie ©acfje ©Ott fein ein«

fdrti^ unb fmblid) Dor$ufragen : bamif er felbj!

ben 2lu3fd)lag in ben ®emutl)crn gebe. (£3 wirb

aber biefeä alleä nur bcäwegcn erinnert, bamiC

man unfererfeitö, in einer fo roid)tiqtn unb Bebend

lidjen @a.d)e, nicf)t leid)tftnnia t>erfal)re. £iernäd)ft

a6er tan man bie greunb'e gewiß t>erftd)ern, bag

tfe un$ fer>r angenehm fenn ; beo wirffid) erfolgen*

1 bem iHutfgange, ben un$ ft6Ud) unb wiüfig aufge«

Bommen; mit fcf)!ed>fer y aber gutwilliger unb mog?

|id)|tcr Verberge öerfef)eu unb überzeuget, werbe«

foüen, bafi wir, unferm friebfamen, gelinben,

freunblid>en unb menfctyltcft liebenben 9D?eif?er a$n*

iid) $u fe^n , wünfdjen. &ertf>olb&)orf ; gletd) nad>

er&altenem ©d>rciben am @&ri|i4benb 172s'.'
8

£afte benn ein Otyrttfenfjerj anber£ antworten

fonnen anf eine fold>e &itte?

©• Q&en ®. 266.

S4 . #S
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32$ 3weiten Zfyäle fünftes £ap,

*** SOtan (an btcvon fca$ £ar$e (Butacbtm etltdbe*

veüiidnt &cbwen!tfelt)(>t
,

bey ibrem 2lbjuge nach
penfüvanien, in ber freywilligen D^acblefe 7 6,484.
u. f, nacktem

Unter bie von unferm ©rafen in tiefem ^a^t
verfertigte ©cfyriften 'geboren juvorberfh

2>te legten 2\e6en unfein <&£xxn imfc &ilant
btß 3££fu C^riftt t?or feinem (Erameetoöe,
fcas r4 15. 16 un6 17» Capttel @t. 3d)annt$
tn fiel) t>altenö, unb mit vielen Tlnmevtunt
gen unb ©cbvtftfWfen edautett :c granf*

fürt unb ieipjig, 1725.

9Kan fielet, baß er in ber ©ad)e gefebet,

bavon er getrieben f)at, £>ie ©orte ,^Sfu,

welche mir in ben benanten (Eapiteln (efen, leget

er reimweife, ungezwungen unb ofme Äunf! bar*

©obann mad)t er ben jebem (Eapitel eine aus*

füjjrlicfye Sueigmmg« £>ie Sufcfrrtft ifl an bren

tfcm verwanbte unb im JpQrrrn befante (Somteji

fen gerichtet*

5Ba$ bie 'Mbfmnbfung fefbfl betrift; fo jfnbet

man in biefem freinen Sractat ( benn er ijl nur fte«

ben S3ogen flarf ) feinen ganzen @inn flar au^ge*

fcruff . 59hm fiept baraus , tüte fauer eö i^m ge-

worben ijl, ba§ er in getpiffen ©efcfydften fenn raup

te , bie gar nid)t nad) feinem Jperjen waren : wie

er t>or Segierbe gebrant f)at, feinem J£)(Errn3(E*

fu <££rijIo JM btenen, unb fein (Evangelium $u treu

ben; wie i£n vor ber ©telfeit ber 2BeIt geefelt,



«nb roie i£m bie @d)mad) (£|rijit gefallen §at

:

wie eä if)m nid)t um leeres ©iffen , fonbern um
ba$ Spevfr ber Religion unb ben ©enuß ber @elig*

feit ju tfjun gewefen iji : tpie er über bie %tnttf*

fung ber Äirdje (grifft unb bte Trennung ber ü)m

zugehörigen ©eelen gejammere £at,
*

* 21u$ bem $ern biefer rar geworbenen ©cfiriff fjat

unfer ©raf felbf? brep^ebn Sieber bem alten unO neu*

cn Äraöergefang , welcher 175MU gonbon gebruft

worbenif?, einverleibet, ©ic jte&en bafel&ff &on

2R. 1732 1744.

§ 14-

in ©efangbud) unter bem Site!: ©amltmg
geijtltct>ei* imfc ltebltct>eu ilteöer, würbe

in ietpjtg gebruft. * Unfer ©raf fyatte babetj bte

2lbftd)t, bie fernDollejle alte unb neue ©efänge,

für bie ©emeine in 23ertf)olb$borf unb anbere

greunbe, lufammen^ufaffen. 25«; ben alten iie*

bem mar if)m ber t>ortrejttci)e 3(u$bntf if)rer 23e*

griffe mistig; unb bet; ben neuen bie iebf)aftig*

feit, bie $ur Ermunterung bienet* Die Sam*
lung felbjt, ofme2w!>ang unb Sugabe, bejlefjt

aus neun unb Breinig Abteilungen
t
barüber un*

fer ©raf in ber 35orrebe ftd) augfül)rlicf) erfläref«,

Jijerr ^evid)wiue f)at eigentlich bie ©am*
lung in biefe örbnung gebracht: unb es ftnb «er*

fdjiebene lieber Innern gekommen, bie ber <£inftd)t

imfers ©rafen nicf)t gemäß waren« Jperr 9>ajL

£Hot£e aber f)ätte lieber jtpet? Steile gehabt : ben

«inen jum $ircf)engebraucJ) in SScrtfjolbsborf, ben

$ 5
" anbem



33$ ÜDcs svwptcn Zbcite fünfte* <Zap.

liti&tai ^um $aus* unb ^rttmtgebraud) bereiter*

(Beelen. **

Unter ©raf §a£ biefeö ©efang&ud) feinem

©roß ^vau VJluttev bebicirt; unb fd>retbt un*

fer anbern: " fd)d|e mir für ein $an$ be*

fpnbereg Vergnügen
,
baß (£nx ©naben einlud)*

(ein 0 juf0reften7 bie (£f)re f>abe, wcrinnen bie

gdfrltcben lieblichen lieber anzutreffen, bamit man

P*m Jpßrrn fpiekt an einer «Statte, barübet

3§r <£eaen ruf)et, —— tf)ue biefe 33erfü-

djeruruj £itiju , ttx(d)e ©naben, folange @ie
leben , burdj) bie SBarm^er^tgfctf bes JpSrrn roaf)r*

nebmen, unb bermaleinft \>or bem Sirene be$

Hammes noch untev)iü$en werben : 3^> Witt t?ov

fcem <£>££wn fptden, 6cv mtcb mvel)(ct l>ar;

unb «nU-noct) geringer werben in meinen
Hutten f

unb mit benen tTJteörigen, bic bet

i&itvv erwehret, $u ä£t?ren werben»"

©leid) nad> ber QSorrebe hat er beö Jperrn

tllarpergcrs grunfcücbe (Spanten von alten

tmt> neuen Üieöern, aus bem fcresönifcfyen

(Befangbiid) , beigefügt.

* ©icfeö ©efangbucfy iff t>0Üi<) t>^r<jn'ffctt , unb nieftf

meba aufgelegt korben. £)afür b^ben bie beibere

et>an$elifd)en stsrdjgcmeinen in ©reg* jg>enncrgborf

unb Q$ertbolo£börf, im 3abr 1767, ein anberee?@e-

fan^butf) , ( an welchem einige eüangettfe^e ^rebiger

jbrgfälttg gearfceitet,) unter bem Xitel: QtvtnQeli*

febes Streben imö i^ausgefangbiidb, beßebmd w
ein«; foccpltigc» 2ftt8rt>al?l alter unö neuer

,
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i mt, bav&bttcv unö erbaulidbee lieber 2C.

foinmen.

6. bie buömgtftye ©amlung, I ganö, 689. u, f.

§t 15^

Qfudj fam fieraus: ilnfcttug, (Brafertö tm6
^ern? t?on 5in$en6oif, gettnffcv (Snmö

cbnfUtdw ilc^rc, nacb 2miettimg 6eß etra

faltigen Carecbifmt .fei. Gerrit Ummers :ct

ietpjtg, 172$.* 5n Sufcbrift an ben jfron*

unb &bpv\n^en &u ©ännemarf , erPldrcü er fetners

©inn baben. " 36 befenne ©erofelben (fjeiftf

£5 barin) in tieffler Sbrerbietung, wie bie SSer?

ad)fung ber got£(id)en 0rebige meine Seele, t>oc

geraumen fahren, bergeflalf enf^ünbet, baf? ein

fo brennenber ©fer, 6te gecveiiQtgtc ittebettor

äffer 5Se(t befennen, in mir ergförjet, un&

jbemfelben aüd) biefer Tfuöbrud) $u jufdjreiben

fei). " ©er Jperr @ct)afer §at eine T>otTe*

fce ba$u gemacht, in wefcfyer er bezeiget: " baji

es ^roar efmas ungew6r}n(id)eg fei;, t>on einem @ra*

fen einen (lated}ifmu$ im ©ruf $u fefien; fer>

aber ru^mwurbtg , jumaf ba ftcf>ö ber Jperr 93er*

fafler gefallen (äffen, anfragt eines eigenen 'Äuf*

fafes , ben ffeinen Qiafecfyifmum iuf&eri $u ner>

men, unb bemfelben ftro ©ort ju SÖBore ju fof*

gen."
**"

©ie #usfü§rung ifi »on 6er Tfrf, ba§ er

bie, einer jeben in bem Safed&ifmuö fcorfom*

menben SRaferte, gehörigen ©prücfye aus ber

bei angefürjret, unb bie Antworten auf bie {$ra*

gen mit ben SBorten ber ©prücfje gibt*
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<£r fcfyliejfet baö SBerf mit einem f)er$lid>en

©ebet, worinn eö unter anbem £ei£t: " D bu
ewige liebe! la# aud) mir, beinern unwurbigen
jfnedjt, funb werben, ba& bu bie fiebrigen
erwefjlet, unb, was nid)t6 tji, ju etwas mad)e|T*

^a, laf? mid) erfahren, bei; meiner £ürftigfeit,

bei? meiner ©cf>road)^ek unb fd)weren 3«»9^,
bein 9letd) nid)t beftef)e in ©orten, fonbern in

ber jfraft, Urnen. §aMu\ofy !

M

23er; aufmerffamer 35urcfyiefung biefer ©djriflf

wirb man ft'nben, ba§ bie $um ©runbe unferer

(Seligfett ftegenbe ®Otte$mtyfyiten barin fepr

gut bargefegt finb* Sr f)at jwar in ber 5^3*
ber 3^it feine Meinung in einigen 5>uncten geän*

bert; adein biefelben betreffen fein wefemlid)eä.

(Stuf be$ (£t>angelti
, fonbern ge£en nur auf bie*

fe unb jene mehrere ©nftd>t t>on gewijTen ©a§r-
f)eiten, QJerflanb »on bibüfcf^en ©prüfen, fur^

$ere unb feistere 9ttetf)obe, unb bergleidjen* %n
allen jpauptpuncfen ber cfyrifllicfyen ietye aber f)af

er fuer ben ©runb gelegt, worauf er bis an fein,

feiiges gnbe fortgebauet £at, unb fcejl babe» ge?

Hieben tjh

* 3m 3<*f>r x735. tarn eine neu* unb »erbefferte 51uf»

läse beraub.

** 3n ben naturellen Äeflejrioncn erinnert nnfer @>raf

:

( 6- *930 " biefer fein @öfed)ifrnu$ $wep#

mal mit ber in öad>fen gewofytlidjen (Scnfur ge*

bruft Worten t(i.

/



Vom 3«l?r 1725", 333

§. 16.

'

Semer geboret bte fran$6ftfd?e Ueberfefung y>on

3<>t)arm 2fmt>6 voabvcm CI?rißentl>iim

in biefe 3^ Unfer ©raf r)atte mefe 2(d)tung

für biefes 23ud); ^offeüe, e$ forme in $ranfreid>

3ttu|en fct^ajfen, unb (te£ eö burd) einen, ©amu*
el öe Seaural; ins franjofifdje überfefem ÜBetf

er nicfyts anbers, als bte Erbauung fucfyte; jb

lief? er, mit gutem Q3ebad)t, biejenigen ©teftert

§erau$, in welchen ber feltge 2(rnb gegen bte ro*

mifcfye .^irdje jiemücf? r)art rebet. %u$ iiebe

bem (Earbtnal v>on tToatlles , unb in gutem 93er*

trauen auf beffen greunbfcfyaft, roagre er es, be*

fagfe Ueberfetjung bemfelben $u bebtciren* ©er
Jperr 33aron grtebrtcfy t>on SSBattemitfe über*

brachte tt)m biefelbe, im SRamen unfers ©rafcn;

unb würbe überaus gndbig aufgenommen: 9CRan

ftef)t aber aus bem Ttntwortfcfyretben bes (Earbt*

nah an ben ©rafen, welches im brttten 23anb
ber bufctngtfcfyert ©amhmg, <£. 470. u. f. $u

finben i|t, ba$ er lieber gefe^en r)dtte, wenn ihm
ba$ 93ud) rodre jugefcfyift roorben, ef)e bte 3u*

fcfyrift bajugefommen; benn er |dtte *>te(e Urfa*

d)en, fet)r fcorftdjtig $u fetjn, unb feinen ©djettt

ju geben, als wenn er fremben iefjren $ugetf)an tüd*

re, unb biefeober jene @d|e billigte, biebm ief)*

ren ber romifcfyen ^irc^e ntcfyt gemdf? rodrem *

* 3fn ber (Bfeftfncbte tot: uetrbanöene» rier 25t&bet:

&cifit e$ t)iet>on: " £>a ber Sruf beä franjtff?jcf)ert

2tcnOs fertig werben ; fo würbe refofoirt, benfeUvert

nad) granfretcf) $u überfenben. Der £crr &arort
griebricr) t>tm SBatrctpiUe langte bannt im 6eptem-
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fcer 1725. gu tyaviß an. <£r fjatte gleid) SlubtetiJ

in bem erjbifcbofTicuen ^3aÜaff ; bie Uefcergebung be$

Ö>ud)3 aber würbe biö jur ^tveptcn ilubtenj Derfparf»

SDicfe batte er Qionflanä, einem g«fffd)[ofje be£

€arbtnalö; unb übergab bann i&m biefe Quatre Li-

vres du vrai Chriftianisme de Jean Arnd mit einet

fcorauf gerichteten 5lnrebe. £>er (Earötnal nabnt

hufen gkfud) mit groffer £ie6e an. £ßea,en fceä

23ud)e£ ttal>m er fid) ad)t läge ßefe» unb SBebenf*

gett. $ad) beren Verlauf fcerna&m ber £err t>ott

CBaffetDifle in ber brüten QUibienj, bag ber <£arbiuaJ

ba£ 23ud) gelefen, unb fo üortreffrd) gefunben iya*

bc, bag er cß nid)t nur mit greuben anne&me fon*

fcern aud) granfreid) glüffid) febage, fofd)one5öa^r»

Reiten in feiner (Sprad)e (efen 511 rennen, hierauf

inbitirfe er tl>n $ur Xafel, unb unterbiet fld) öiele

©tunben feertraulid) mit il>m 9}ad) oorgangigem

Q5eüagen, bag er unb ber ©raf unterfd)iebcne$

©laubeng waren, Pufferte er bod) jugleid), in ©es

genwart etlicher au$ feinem (Eapitef, bag, trenn ift

feiner $ird>e unb unter ben 25tfd)tffert btele feinet

ajeteben waren, eö weit beffer fteljen würbe. (Et

fübrte ibn bann in ben ©arten, unb rebete in einem

<£abtnet mit ibm t)on bem 3ufranb ber gaüicanifd)eri

Äirdje fef>r cjfcn&erjig : fragte aud) tnfonbetbtit,

ob ber ©raf i>on ginjenborf nid)* fciele gembe
f)abe unb fe&r Verfolgt werbe? weil bod) fofcbeä ben

jftnbern ©Dtfetf in allen Religionen gemein wäre*

SBegen be$ Slrnbg r)a6e er $war fein ^ebenfen, baS

S3ud) ben Q3ud)fübrern $u recoromenbiren; er fe()c

aber fcorauö, bag ber Vertrieb beffelben werbe öer*

^inbeit werben. (Unb nad)bem baä wirflid) ga»

fcf>cr)cn ; fo ijt bie £)ifrraction biefetf 2$ucbe$ bem

&ud)für)rer »<w Xtfaaabergm In Slm(?erbam empfof)*

fen worben.) Skpm 2lbfd)ieb bat ber Qiarbinaf,

l>cn £>errn ©rafeu unb alle irt €(;ri(lo serbunbene



f^mmbe, fetner Siebe $u t>erftc^ern i unb empfahl flcf)

ifym gurbitte."

§> 17*

| teberbte machte unfer ©raf aus be$ penn
*H 2X Valentin grifft ll$£l>cn> notbfgen

imö nu^ltcbcrt fragen f
ober feinem (Eatedjtf*

i«u£, einen $U6$ug, unb üe£ benfelben feufaem

©eine 2(bftcf)t babe» war, bce lettre in ber £pa$*

fmrfdjaft, wetdje benen evange(ifd)eu ©Drreswu^r*

Reiten bie von ifjm unb feinen öfr§uti&eftffl $reun*

fren vorgetragen würben
^ fo ungefd)eut wiberjVra*

d)en, juredjre weifen, unb ~ju i&rcm Skfteti

ju befd)dmem <2r erhielt biefen gn#? bci> vie*

len; unb machte burd) biefe ©djrift ftanbgreifüd),

t>aß 35» Jofdjer, ein in ber etvwgelifdjen Äird)c

ünVefcr/otfener ©orfe^gete^rfa^ eben bag iehrefe

imb bezeugte, was bis ba^cr von if)m unb fei*

nen greunben oifentüd) unb befonbers gefe^ret

korben* <£$ blieben ^war fiele benucd) auf 16*

rem Sinne,, unb machten ftd) fein ©ewtffen, fol^

d)en lehren entgegen $u fenn, bie, fo $u fugen,

baö $er$ bes Q5efentnif7e£ ber evangefifdjen jvir*

cfye ausmachen* G:s würbe aber i^re ^anbelmeu

(e baburd) verdc^tlid; unb ifn*e eigene iefjre ver*

&dd)tig.

SMe t?onre6e $u bie{em 2fu$jug, we?d)C art

ftüe unp artet? tfd)e ie^rer unb $reuube Der %öahr*

()eit in ber Oberlaufs geridjtet ifr, fmbet man itt

feer fteyunürgen Xfladtykfe, ©. n 89» f*
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§ 18.

«^J mfcfye öocrateö $u erfdjetnen* Unter bte*

jem Hainen gab er, t>om iflen 9tot>ember an,

gemifte Tlbfjanblungen, nad) TLtt ber 2Bod>enfc^rif»

fen, einzeln fjeraug, unb man erfuhr mentgffens

ju bcv Seit nid)t, baß er ber SSerfafier bat>on

fei), <8te ftnb größtenteils in ungebunbener, tu

titge aber in gebunbener Siebe gefcfyrteben. (Er re*

ibec barin über manche JMnge fef)r frei;, unb ob

man gletd) ntd)t fagen fan, baß es fafyrtfd) unb

fpofttfd) fer>, fo mar bod} tueles auffaüenb unb an*

greiffenb. * fe^ffe nid)t an leuten , bte bar*

über bofe mürben; ja fte brachten eö baf)tn, baß

ba$ britfe <£tüf ** t>om ©rabtratf) conßfctrt rour*

be, 3^ fin& e einer fd)riftlid>en 3ftad)rtd)t,

baß eö aud) auf bte Dvegirung gefd)iff, unb für

ein paßqüiü angegeben, aber bet) genauer Un?

terfudjung ate ein ganj unfcfyulbtgeö 5Serf befun*

ben morben. 3" r Urfacfye ber (Eonßfcatton t>om

<8tabtraff)e würbe genommen, baß ber 93ud)füf)*

rer feinen 95ertaff*er ber @d)rtft anzugeben muß*

fe; ba£er unfer ©raf ü)n enbud) mtflen ließ, baß

er für ben !$n§ak beflelben flehen motte, 3n;mi*

fdjen fe$fe er, in biefem unb bem folgenben ^a^v
feine Ttb^anblungen fort, btöif)rer in atfem$wey

im& bveifas maren*

©ie mürben hernad), juerjltn 4, ofjne SBenen*

mtng beö 3<*£ r$/ fobann 1731. in 8» jufammerc

gebruft, unter bem S:ite( : £)er beutfcbe 60cm*
tee, fcas iftt 2fofrid?ttge Tinnige petfctyefce*
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nev; md?t fbxvol tmbeCanter, als tuelmefrr

m Zbfaü geratener ^anptxva\)vl)citcn tc*

SRacf> ber 3"fdj"ft an ^r0 SOlojcfldt , beit

$6nig »on £>dnnemarr% ChnfHan fcen fed)fren,

fcfyreibt er in ber l?orre5c:
a

<£tn roekbevufym*

rer Jureconfultus imb Philofophus *** ber bt*

reits in ber (Ewigfeit ijl, fd)rieb mir einmal nad)

Bresben, n>tc er bie Catechismos
, fo id) unter

meinem Slamen herausgegeben , unb bie anonn*

mifd)e Schriften t>on meiner geber unmöglich un*

ter einen Jbut bringen fdnfe, £>iefer groffe 9Kann

war mit meiner barauf getanen Antwort fo we*

mg vergnügt, baß er, $wen ^afyre barauf , bie*

felbe grage in $)erfon an mid> t£at: ^(rö aud>

Srnfl? id) fagte: t>on ganzem Aerjen, unb

r>on Äinbesbeinen am Sr fragte barauf einen

meiner Sleifegefdbrten , ber ijjm pf)i(ofopf)ifd) ttor*

fam unb nid)CS rebefe: id) mochte roiffen, uoa$

tiefer Jperr ba$u fagte? id) bin t>on bem aflert

lebenbig überzeugt; antwortete berfelbe* Unb er

war e$ aud), Jjerwn, fagte er, id) wün*

fd)e eud) faufenb ®(üf. @te (Kiffen iegion, bie

wiber eud) fmb : benn if^rer iff \>ief» *2(ber , fl)a£

er fiinju , einen Q3auer mochte \d) fef^en , ber pfyu

lofopf>iren unb glauben fönte. %d) antwortete:

id) tonte baö Vergnügen f)aben, tf)m eine grofle

Hn^afy folcfyer Sauren |u prdfentiren, gegen be*

ren grunblid)e ©nftdjf, folibe Soncepfe imb ©tau!
bensgewißheit, unfer $£un gar was fd)(cd)tes fei;*

<£r rcunberte ftcfo baruber unb fagte: fofcfyen ieu*

fen 5u ©efatfen tfjdte id) auf meine a(re 'tagi

eine Steife,

9) SSBte
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3Bie werbe id) biefe 3ncont>enien$ fünfttg t>er/

metben ? ba id) mtd) ; nad) Unferfd)ieb ber $^r*

fönen, mit Denen id) £U tf)un f)abe, immer in uru

terfc^teb(td)er Oeflalt prdfenfiren muß, bamit tri)

etliche gewinne: bis td) mehrere unb $uldngltd)ere

33erftd)erung erhalte ,
baß es meinem $(£rrn ge»

fällig , mtd) , nad) metner magren Neigung , in

ein 6efldubigeö einfältiges 58efen , mit 33erlaffung

aller gemifd)ten Lebensart, auf eine unanfroßige

SSBeife, ju fcerfefcen; ba id) bann, mit taufenb

greuben, aud) meinem Warnen nad), unberanc

werben, unb bem wahrhaftigen Jpeilanbe, weU
d)en id) t>on bem an, ba id) meiner ©ebanfen

mächtig worben, bis i|o geglaubt, geliebt unb

allen fingen weit t>orge$ogen
, mid) mit allem auf*

opfern , aud) nod) mein* Scijmad) unb unoerbien*

te idjlerung, als bisher, übernehmen will; wenn

id) nur biefes bamit erhalte, baß mir jebermann

zutrauen fonne; id) rebe, weil id) glaube, ^d)

liebe; weil mir fciel <£ünben vergeben finb."

©owol bie ©tüffe biefes ®erfs fefbfl, al*

ber t>orangefefcfe 3n(jalt berfelben, ftnb in ber

legten Hu6$abe mit einigen beigefügten 9ftoten

erläutert werben. JRad) ben 32 Ttb^anblungen

jinbet man, als einen 2ln\)an$x (Bebauten für

(Belehrte unb bod) gutwillige Scbulcv 6er

XValyüyext; nnb bann nod) eine £7ad)lcfe be&

Timors, 3m: igvlcbigung 6er roabrgenom*

menen IXnevevftmbniife in Wovten unb 6a*
d)en xc*

Uebrw
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Uebrigenö tt>ar er ©Mens, tiefe ©cfyrift in

einem ^weytert Steife fort^ufefen, fyat aud) bar»

an roirfhd) gearbeitet; nad^er aber ftcf> etfldrc,

ba£, nacfybem feine tl?eologtfct?c 23efcen£ei*

r^erauögefommen, er bie $ortfe|ung beö Socva?
tee nid^e für notf^tg rjatte. f

• 211$ unfer ®raf ,
$um 6d)lu§ feinet (Moquit mit

ben ffraffunbifd)en £&eo!ogi$ im 3a&r 1734, aud)

feine ©d)riften anzeigte; fo erfldrte er ffd) über beit

©oeratea: tag berfefbe bie gefrier ber £)brigfeit

forool, al£ ber ^5ctfTItc(>fctt , auf eine fefrr frene

SBetfe cenftre; baß (jabe fid> $war mit bem Starte,

tt>cld?e^ er bamalä 6ef(eibee, reimen lajfen ; fen aber

bem gujianbe feüteä «foerienä, worin er ffd) nun*

raef)r beftnbe ,
ntd>r gemdg.

£)en 3n()alt biefeS etüfö gibt ber £erfaffer fefbff

in ber ©ummarie alfo an: * SSftan erfldrt ftcf) über

aüerlep €*inroenbungen, unb rebet bie Mitbürger,

in $lnfef)ung ifrreg operis operati, tterdcfytÜcf) ; fo

Cid aber bie #auptfad)e unb ba$ SBefen ber Reli-

gion befanget, fefrr fytqlid) unb nacfybrüf uef) an,
entrceber fid) recht $u befelnen, (rooju ber5Beg an-

geroiefen wirb) ober aud) ben eitefn ©cbein ba\tont
welcher bie Religion nur befcfyimpfe, ju meiben."

*** £>er geheime Siaffr unb $rof. tcfromafia*, »eldjett

unfer @kaf, nebtf bem 33aron griebrid; fcon 2Baf-

teroiüe 1726. befud)t ^at,

t 3d) miß frier nod> anmerken, bag er fefron 1724;
eine 3Bod)enfd)riff , unter bem tarnen des Partners
frerau$$ugeben angefangen. 3$ frabe biefeibe nie

gefefren; er mad)t aber im erflen <&tüt bc$ ©oera.
teS feibff eine 3*>ee bafeon, £>ie Urfacfre, marum
er f!e md)t fortgefegt bat, (benn eg ftnb nur bren

?) 2 etüf-
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6fuffe (jerauggefommen) tt?ar biefe, baß man an*

fing , ben QSerfaffer ui errafften ; unb er wolte für

i)te Jett gern verborgen bleiben, me(cf>c^ iftm auefr

mit bem Bocrates bejfer gelang.

§ 19-

^^ie ?(6ficf)f unferö ©rafen, ben ber Spevauü*

gäbe tiefer 95Idffer
, tfr, nad) fetner etge*

nen (£rfldrung * überhaupt folgenbe gewefen:

V & wolte an feinen Mitbürgern »erfucfyen, wa£
©ocrafeS an ben 2(fbenienfern getrau l)af, er

n>elfe fit ^um 9ftad)benfen über ftd> felbfr bringen,

unb ifjnen an feinem Krempel ben 5Beg geigen

,

wie man ju einer magren unb bauer^aften $u*

frtebenf)eit gelange. (Er führet fte affo fcon bem
dufterftcfyen ©djein auf baö VPefen ber djrifHi*

d)en Religion, unb fud)t fte jn überreben, ent*

weber wahre (Efmfren #\ werben, ober, fo lange

fte es nid)f ftnb, ftcf> aud) ntcfyt bafür au^uge*

ben u. f.
w.

3öag er gegen biefe feine Arbeit $u (efen ober

ju f)6ren befam, bas fef te er in bie fofgenben

' 2(bi)anblungen , unb erfldrte ftd) barüber fo, wie

es ber ©ad)e gemd£ war, mit vieler '#ufrid)tig*

feie. €r lehnte gnmbjKirjenbe Tfufburbungen

\)on ftd) ab; fuebte über misgebeutefe ©teilen

ftd) beutlict)er $u machen; unb wo er etfante, ge*

fef)lt $u £aben, *>erfprad) er 93e(]erung.

Einige $3efd)reibungen , welche er im ©oera*

teö t>on ftd) felbjl, femer SDenfunzart unb £an*

t>elweifemad)t, fmben ^ier billig einen pa|. ©0
fcetjtf



Vom 3*fa I 725'* 34*

§e\$t es, intern vorgefe|ten 3n&afc

bei; STi» 21«

" ©ocratee erriet feinen iebenslauf, f&

weit er notfng ifl, $u erroeifen, baß er, vonjfinb*

fjeitauf, ftd) in bev Spauptfafye nie gednbert: fon*

bern bie göttliche ©af^etfen, famt ber 9tad)*

folge ^(Efuff&rtfH, gleid) f)oci)gef)a(ten ;
nid)t nur

fo lang er mit fd)tvad)en @cfyrtfige(e§rten, fon*

bern aud), nad)bem er mit fptfji'nbtgen JSMfivefe

fen ju t£un btfommen; nicfyt nur in ber (Jltertt

Jpaufe, fonbern aud) mitten in ber 2Beltt
"'

3n bem elften ©tut fagt er; " 3d) hin

nid>t fomol ein gotte$fürd)figer , alö ein goftfefu

ger, baö ijl, ein vergnügter unb fef)r ghif(id)er

9)?enfd). fürcfyte mid) vor feinen @e pen*

flern: nicf)t
, baß id) feine glaubte; fonbern, weit

td) nid)t glaube, baß fte mir {d)aben Tonnen,

fyabe meinen ©inn nid)t aus fcer Q5ei;forge

gednbert, baß id) mochte von ber Obrigfeit ge*

Alraft, von ben Mitbürgern veraltet, ober bod>

von ©Ott in bie Spotte verbammet werben: fon*

bern, meil id) fo glüfltd) bin, $u glauben, baß

©Ott fei), unb baß ©Ott an unferm ©emütf)£

cvbeite, unb n>ei( er fid> an mir bemtefen unb mir

ben ©tnn gednbert f)at Sftun tvolte id) gern

etwas nufe fet;n* ©Ott f)at meiner weiter md)t-

rtodng, als wo er, feiner armen dreafur ju iie*

be, ftd> jMet, als bebürfe er meiner» 2)u aber,

mein lieber SOtiftfjrtjl, fjafr metner, unb id) teU

ner, nof&ig. ^d) will was ©uteö fagetu

3d> erlaube bir, baß- bu mirs aud) fagefh"

9) 3 Sfiacfc
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9?ad)bem erim ein unb jtvanjtgflen @tuf von feu

nen ^ugenbja^ren unb feinen verbundenen J^unben
in 6ev 3^t gerebet^ fo tf)ut erf)in$u: " 3d)fan
»erfi'djern, ba£ id) nod) eben fo empfinblid) gegen un*

fern bamaugen greunb 3^fu«i Sfuiflum bin
; baf?

id) immer mef)r im $er$en, als auf ber 3u *
1<ge

511 £aben, nod) i|o fucfye; ba$ id) i^n $war nod)

nie genug geltebet, aber ifm i£t nod) einmal fo lieb

f)abe , ate vor fun^ef^n ^a^ren u.
f.

tv.

* <5tef)e ben 3nf>AU Oer Stufte be$ Bocrates, 3}. 1

u. 31.

§ 204

er ben beutfdjen ©ocrateö, unb bie in bie*

fem ^ort wnferm ©rafen gemachte

@cbid)fe mit einanber vergleicht, ber wirb eine

groffe Tfefntlicfyfeit ber (Sekanten unb Ttusbritffe

unter biefen unb jenem fi'nben. * £Serfd)iebene

von feinen bisjdbrigen üebern , bie in bem efje*

ma(igen ©efangbuc^ ber ©emeine in Jperrn()Ut

gebruft ftnb, ge£en aud) aus bemfelben ^one»

3>r groft*e Verfall ber $trd)e, nad) allen t§»

ren @tänben, mar if)m lebhaft vor 'Äugen, unb

er fönte fid) nid)t entsaften, ein Seugnis bagegen

abzulegen. (Es mar tf)m fein @d>erj
, fonbern

er rebte bavon fo beutlid^, unb mit folgern 9}ad)^

bruf
,

baß es f)art auflief. SDabet) fcfjonte er

niemanb, am tvenigflen foldjer leerer, bie mit

ber %§at verleugnen, tvas fte anbern prebtgem

9Kan barf nur bas ©ebtd)t auf feiner ©rofc

SKama le|ten ©eburtstag lefen, n>eld)e$ in ber

neue*



-neueren Sbitton feiner feemfcfoen <25eötd)te

XXXXV. fte&t, unb bas iteb: Q3iucf> enb*

lid) einmal red)f |ert>or> bu ieben betner @ee*

(en, bie flcf> bein 33(ut jum ©nabenf^or, bei«

?^un $ur £Kegef werfen ,
** u, f» ro

r
fo wirb man

gletrf) pn£>en , wie weit er in feinem ©fer gegan*

gen fen>

(£r geiget babetj wo( immer, rote ber @adje
5U ratzen unb $u Reffen fei), unb weifet auf (££ri*

flum unb feine ^eilige ie£re. £)od) jetgef ftdjs

ba(b, bafl ber SSerfianb am <Jfcana,efto, welchen

man in feinen ©griffen feit bem 3>a£r 1734*
wai^rne^men fan, i§m bamate nod) gefegt fiabe*

.Snjwifcfyen war fein Heb t>on biefem ^afyve:

©ef)t, werft eud) Dor bie üRajeftäf bes ^6nige$

fcer itebe u, f* 580* in bem ©efangbud) ber

©emeine in Jperrn^uf fcon 1737» fcerfd)iebene

%atyt befonbers beliebt in in ben 23ruber*@e*

meinen»

* @tefje bie bttxtfdben (Bcbidxt t>ott 9}. XXXX biä

St. xxxxvi.

** 6. t>a$ ©efangbud? t)om IJafjr 1757. 741,

§> 2U
^TOaö unfer ©raf fcon feinen (gegriffen, 9te=

ben, ©ebid)ten unb itebern ber bamaligett

Seit, unb bis ins ^af)r 1734* gebaut höbe;

barüber ftaf er ftd) felbft evfkvt in bem @up*
pfement $11^ ber buömgtfd^er* Samhmg,
2>anö Iii. 10 10» u. f»

9) 4 St
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(Er bezeuget bafelbfl ^ut^orberf^ , baß er fcon ber

3ttt an, ba er etwas in ben ©ruf gegeben, biö

auf ben ^ag, ba er biefe (Erfldrung \>on fid) ge*

(Mir, (fte erfcfnen tm^^r 1745» im ©ruf) inet*

nerfen ©naben=<£rfentniö geffanbem ©ein Jjerj

fyahe bamaiü $e$laubt, roaS es t|t glaube. (Es

fei) ifim aber in ben jefm ^a^ven , t>on 1724
biß 1734. fe^r gett>6Bnürf) geroefen, ber ©egner Sfte*

fai been r)od) galten, unb ba$ befle bat>on ju ben*

fen : bagegen rodren tf>m feine unb ber feintgeu 5Rei*

nungen letcfjt t>erbac^ftg roorbem ©aburd) fei; es

gefcfye&en, baß er bamate nid)f fobefrimt; als

tn ber folgenben $eit, fid) ausgebruft l)abe; unb

er wolle nid)f in llbvebe fenn, baß feine bamali*

gen paraboren unb auffattenben Tdiebruffe eint*

gen beuten fönten ©elegenfjeif gegeben fpaben , tfmt

€inen irrigen unb fcerfef)rten Sinn anjubid)ten.

(Er erfud)t bar)er jebermann, ber ein treues

Jperj bar , auö ben fcon 1724 big 1734» fcon ibm

ebtrten ©d)riffen, unb ben t>avin enthaltenen 9?e*

benmaterien, ben ©runbriß feiner iefyve nid)t

formiren; benn er f)abe t)on Seit 5" a^eö

grünb(id)er unb beurlid>er eingeferjen, unb in ber

(Erfentnte ber ©arjrfpett, burd) ©ötteö ©nabe,

immer einen 2Bad)Stf)um fcerfpürt*

§ 22.

r^cf) ßnbe notf)ig , t)on biefer @ad)e nod) etwas

^5 l)in$u $u tr^um Unfer ©raf fönte ftd) nid)t

fcorjlefien, baß es ieutegdbe, bie immer ben bem

blieben, was fte einmal gefaßt £aben, unb in ber

grfent-
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(Erfenfnte nicht weitet tarnen. & fyeit e$ bei)

einem Sttenfdjen, ber nach 3ßa£r£etf forfdjet, für

unmöglich, baß er nicht finben folte, worin er ftd?

bisher geirret, unb was er tnelleicht gar noch nicht

gemußt j>abe» & Raubte, baß bie liebe jur

SBaI)rf)ei f eifocbere, wenn man etwas beffer ein-

füge , bö6 t>ortge fahren ju (äffen , unb biefes $u

behalten» 28enn ifim eingewenbet mürbe, baß

eine fold)e Senfweife ein unbefldnbiges ©emuffj

Derrtet^e; fo war feine (Erklärung: Wlan muffe

bie 2öaf)rf)eit bem 9u>£m feiner Sefldnbigfett

t>orjief)en, unb ben ©inn haben, ein ©d)üler $u

bleiben, unb gern etwas beffkeö ju lernen» ©as
ifl bie Urfad)e, warum er immer an fetnen<Sd>rtf*

ten geänberf £af» (Ss ifr faum notf)ig, ^u er*

inncm, baß ^ier t>on bem, was ben @runb ber

©eligfeit betriff, nid)t bie Siebe ift; benn baritt

war er, wie ttorgefagt , fcefl unb unbeweglich»

3$ will noc^ etwas t>on feinen Tfeujferungett

barüber, mit feinen eigenen ©orten benfügen»

(Er fagt in einer Siebe:* " ©ir werben immer
mef)r erleuchtet/ immer mein* unb mein* begna?
feiget mit bem unb jenem (Erfenfnis» Tfber wenn
wir benfen wolten, baß mm alles fomt, ober

gar altes fdjon ba ijr
; fo ifte gefegt, (Es fomt

nach «nb nach» 9Btr merfen alle Safyve, baß
wir fo fciel langer in ber ©d)ule ftnb» 5Bir fom*

men aus einer klaffe in bie anbere» 5Wan wirb

nicht gleich mit alter, obfehon mit aüerley <Er*

fenfnts 1, 9») begnadiget SSlan wirb in

üU 3Baf)rf)eit mdßiglid) eingeleitet» ©n anber*

9) S maf
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tna( ** erftdre er ftd) fo: " (Es ifl tue Oerfang*

te) Unt>eränberüd)feit gegen bieSttatur ber menfd)*

ltd)en <£r£entniö tton goftjtdjen fingen , bariru

mn man immer vcachft , unb ftd) t>on ^rf^ur

inern unb UmDtffenfjeif reiniget, fo fange man (e=

tat 3e glaubiger man ijl, je erleuchteter

tjnb fd)rtffbegtertger; je mefir wirb man feines

©rüfrcerfä inne, unb je langer, je me^r vetd)

tn attevkt) (Erfentnü? unb (Erfahrung bes gen)i|]en

3?erfranbeö.

* 51m 24 $?an 1746. über bte grage 3(Efu: £a6t tfjc

aüeä t>erftanbett? ($?attf). 13, 51.) ©. die 2u«&-
ge aus Den Kcöeit übet: öie riet: *£x?ancjdtf?m.

II $anb e. 989« » f.

** 6. bie apologettfd?e ecblußfdbctft, 6. 206. u. f*

§ 23.3um @d)(u£ bes 3ö^ 1^ £at^ unfer © l
'af bii

$reube, ba$ er ben 23aron fimbviü) t>on

^aftemiUe, nad) fetner g(üfHd)en Stüffunft aus

granfreid), in 53ertf)öIb$borf benntffommen unb

umarmen fönte*

Hud) fdjenffe tf)m ©Ott am 28 ©ecember

eine lod)ter , me(d)e Henriette benigne ^ufline

genent mürbe; ben beren S.auffe aud) feine ©r<$

grau 9ttutter zugegen mar.

£
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C Wcfem^ö^e fagf unfer©raf fe(6fh

" e* *"el
>
baö untfreW3 nu|lid>jle

* * unter feinen iebengjaf)ren, unb fo t>$U

Icr Prüfungen gewefen, baß, wenn ergäbet; nid)tä

gelernt f)ätte, e£ gewiß feine eigene @d)ulb wäre*

5öenn er aber alles ^ufammenne^me, fo £abe er

bod) mef)r Urfad)e, $u banfen, als $u flagen/'

®aö icf) t>on bemfelben fagen habe, be=

triff freite bie f)errnf)utifd)e unb bert^olböborfif^e

Umffdnbe; tfyiU feine fiamilk unb Jpausfjaltung;

ff>eilö feine Sieifen nad) Diahren, <Sd)leften unb

tnS SSoigilanb; tfjeilö feinen ^ufentfmlt in 55rei-

ben unb freite feine ©driften, ©ebid;te unb

lieber*

<0 t>erfd)iei?ene ^Perfonen, bie befonbere Sfteinun*

gen Regten, $u bem f(einen JidufTem fcon ©ee 3

fen, bie um ifjr ewiges Jpet( befummert waren
,

^er^ugefunben, unb auf bie bisherigen ©naben*

beweife folgten gefährliche ©td)tungen* 55a eg,

burd) ©Dtfeö ©nabe, unter ben Srübern ba$u

gekommen war, baß fte alle, in ber icfye te$

Speilü t>on (Ebriflo, auf einen ©runb mit einan=

ber ftd) fcerjlanben Ratten ; fo fucfyfe nun ber $einb

fte in Verwirrung ^u bringen, unb brauchte ba$u

allerlei) irrige ieute, bie gegen unfern ©rafen 9>ar,,

tf)et)en mattem *

©elbfl
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©elbft unter tue t>erbunbenen tner Q3rüber,

beren oben gebaut werben @. 244- fam eine

©tc^tung. Sie freien ©nroenbungen gegen bte

QBa^r^eie, bte man in ben (Eenferenjen ju ma*

cf)cnVp^/ Sinken enb(td) fo weit, baß unfer

©raf anfing ju furzten, fte bürften gar in grnfl

gemeint fetjn, £>aß biefeö ntcf>C Skbenbinge, fon*

bern bie £auptfad)e betroffen f)abe, fef)e td) au*

einem iiebe beö ©rafen , n>cld>eö er im 3a^r

1738» gemad)t, unb worin er ftd) auf biefe Um*

ftdnbe belogen §at. ^et§t in bemfelben:

<&atan, nad) feinem befanten 23raud),

£)em bas (Ereug ifi ein Dorn im 2lug,
e

ging fcor bretjjejjn Sauren uns an $u (leren,

®olt uns waö flöget, a(6 3<£fum (e§ren /

Erbarm bid), J?£rr,

Unfer ©raf beflunb nun roel, was feine $er*

fon betriff, auf bem SBorfe t>on ber 93erjof)nung

burd)S 9Muf bes @Dttes4amm$. £>er 9>aftor

Sterbe f)ielt aud) über bemfelben, nebjl t>erfd)ie*

benen SSrübern in Jperrn&uf , ate SKartin £)ober,

£)amb 9iiffd>mann, itcenriae ©utbier :c.

3nbeß ifl bo f> nid)t $u leugnen, baß bem

©rafen bamals nod) etwa* gefefclf, bas $u 53e*

^aupfung ber SBa&r&ett bes gvangeüi, unent*

be£r(idM(I- <£r hatte nemfid) $n ber gcit bte

greubigfeit nod) ntd)f, ben ©nmenbungen ofcne

gurdje ber 9ttoglid)reif , baß es bod) anberä fepn

fönte, ju wtberfpred)en; war aud) in ber <gd)rift

noef) nicf)t fo mächtig unb erfahren, baß er



t>ie Sroetfeffnofen mit bem ©erwerbt beö ©eifTes,

n>efd)e6 tji baö 2Bort ©Öttetf, f)ätte jar^auen

fonnem

<£r roenbefe ftcf> affo $u ©ött unferm JpeU

fanb, unb fragte t§m bie <Sad)e mit meiern

@d)mer$. £r beföveibt biefen feinen 3ufi<wb

in fofgenben ©orten;

?;f)ränen ergoffen ftd) felb'geömaf

93or unferm Speiianb fajl o^ne 3af)(,

£)enn bte fofe iefjre mit ifpren <3d)lü(]*en

Jpatfe bte föett unfrer 2?rüber jerriffen.

JpüErr, f)ie§ eö ba^umaf, bes (Mufb
Urfad) tjl an ber kuc-muef) unb Jjmb

beö geredeten SBarers , Dem auf bem $f)rone

2(ffe$ erträgftd) wirb m bem ©cfme; erbarm

* ©ic(je bte naturellen ^cfTc^onen, 6. 323. u. f.

iO rungen, bie um btefe in jperrnfwf enf*

fianben, (ba $. (£ ein gemifler Wann bie ief^re

brachte, ber Jpetfanb fetj nid)f ©Ott, unb ein an*,

brer behauptete, & fen nicfyf Wenfd),) nid)t aufr

Raffen, fonbern nur fofgenben 2(u6$uc aus ber(Se*

fd)td)te bev vevbnnbenen tner 22>vübtv mit*

feilen:

** <?tn gettnffer 9ied)f^aefef>vfer im Q?otgffan*

be gerieff) über einige befonbere Weinungen, bie

er

Erbarm bid)Jp<Jn%

bid) S}(£vv.
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er ausbreiten fuc^fe, mit einem ^rebtger ba*

felbfl in ÜBorü* unb (gcfyriftwedjfef; t>on meinem
tf)m enbltd) bie (Eommimion verfugt mürbe, 2>ar*

über tarn er in Effect: unb ba er »orfjer fe£r

eifrig auf$ #benbmaf)( gewefen; fo verwarf er nun

ba$ 2(benbmaf)( ber et>angefifdjen Ätrdje gar»

Unb ba ber Jperr ©rof , an ben er gefcfyriebert

f)atte, i£m in feinen 93ergef>ungen ntc^t 9ied)t ge-

ben fönte, fciefmefjr gerinnen feinen ©iffenfum

bezeugte: fo fam berfelbe, nad) erhaltenem Hb*

fd)ieb t>on bem Drte, wo er als Sdatfy gejlanben,

in 2(bwefenf)eit beä ©rafen, (welcher nad) 9Kd()-

ren fcerretfef mar) nad) 35ertf)olböborf ; t>on ba

nad) J£)errnf)ut; unb fe|te burd) feine aujferor*

bentüc^e (Scheinheilig?eit , alle unbettefligfe ©e*

mutier juerfi in 93erwunberung, unb führte fie

fobann auf ben <Sepavaü(mu$. J£)ier fügte es

nun ©Ott, baß ber Jperr ©raf, nad) feiner ©ie*

berfunff, unb ber ^ajlor Sxotfje, beibe, obwol

aug bifferenten $>rintipiis, bod) $u einem ßxoet arbeu

cetem Jperr Stoffe fanb feinem ief)ramtegemdö, bte*

femSttanne unb feinen, ff>eite boshaften, tf)eils un*

fcerjldnbigen 7(n§dngern öffentlich ju wiberfpredjen j

ber ©raf aber feinem obrigfeülicfyen "Mmte con*

form, gan$ fTOe $u ft|en; als ein $inb ©£>t=

res aber, auf nicfyfg als 4iebe ju bringen. <£c

tfjat alfo befagtem 9Kann juerfl gar ^er^ltc^c

93orflellungen ; unb als er bamit nid)tg auörid)-

tete, fo begab er ftd) inö ©ebet, -unb legte bent

jpeilanbe fein $er$ene'/#nliegen
, biefer ©ad)e we-

gen, bar. £>a würbe i£m flar, warum ©Ote
bergleidjen £>inge julieffe. (Er fabe nemlid), bagr

baburd)



fcaburc^ ben ieuten, bie $war von 3@:fu rebeten,

unb einen ©d)ein ber $ugenb fyatten
,

bei; benen

aber bod) nid)ts anberö war, als tvas fie ftcf>

aus eigner Vernunft unb Mvaft ^ufammen ge*

mad)t Ratten, if)r vermeinter ©runb erfdjuttert

unb ^roeifelfjaft mürbe; unb baß es anbern ©ele--

gen^eit gab, $u niedrerem (Ernfle in ber ©ottfe*

ligfeif $u fommen; if)m felbfl aber ba^u biente,

baß er aus (Erfahrung lernte, was ju ber von ifmi

jebermann angepriefnen $cleran$ geborte» 2(ud)

tvurbe er lebenbig verßcfyert, bas ©ei|enforn, bas

i|t $uJperrnf)uf, 23ertl)olbsborf :c. in bie (Erbe falle,

tverbe $u einer f)errlid)en aufivacfyfen, unb

aus allem ©ifte foftbare 2(r$nen werben» Spiev=

auf continuirte er mit liebe, 5öohltl)aten unb

Vermeibung alles ©iberfprucfys, fonberlid) mir

forgfdltiger Q3en)af)rung ber (£ad)e in ber Stille:

unb faf)e ben §drtefren Vergebungen biefes 9Kan*

nes, fonberlid) gegen feine Herfen, ^u; benn ber^

felbe fpdtre $u (Erhaltung feines 3rcefs , ben Jjerrn

©rafen gern batpin gebradjt, baß er Jpdrte gegen

tfw gebrauchte, bie einer Verfolgung dfmlidj

3l\d)t fange fiernad) aber verfiel ber Wlann
in ©a^nftnn, unb fam in bemfelben, nad) ge^

«offener nur erftnnlicr/en Pflege , enblid) von Jperrn*

l)ut weg ; * womit aud) bie Unruhe bafelbfl groß*

tentfjetls gehoben war/'

(£r blieb in biefer 3Serruftung, trrefe foerfcfn'ebene

3abre im gvogten (£lmb berum, unb na&m in fßl»

ü)u gmffcrmä em fraglich <£nbe.

«. 4.
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§ 4*

("^njrotfdjen aber ging bte t>on tiefem SDtanne an*

gerichtete 93erfiif)rung $um ^rrt^um fo roetf

,

bafi eine 6ffent(id)e Reparation fafl aller mdt)ru

fd)en SSrüber von ber Äird)e $u 23ertf)olb£borf

«•folgte» Unfer ©raf fd)reibt : * " es fei) $u btv

3eit ntemanb übrig geroefen, bei? es mit tt)m ge*

galten £dfte, als bie erften (Emigranten aus 9ttä£*

ren, unb nod) etliche anbere ©ruber in JjerrnfnuV

£)iefe <£epa?ation tonte aud) t)tnausrodrt£

*tid)t verborgen bleiben ; unb erregte bei) eifrigen

ier)rern, bie ben rechten ©runb ber @ad)e ntdje

wußten, »iefen Unwillen. 9Wan fc^rieb btefelbe

unferm ©rafen $u
;

weldjer bennod) am metflett

fcaben litte, unb ber ©ad)e grünblid) abhelfet*

fud)te, (Er aber roarb baburd) nid)t irre; fonbem
büfte ftd) unter bie ieiben, um nur in ber ©ad)e
nid)ts $u tterberben, bie it)m um fo met)r anlag „

Da er in biefem ^a^ve feinen erften fRuf t>on bert

ma^vifdjen Srübern erraffen rpatte, ftd) t£rer unt>

ir)rer $ird)enfad)e an$unet)men, ** (Er erfldrte

ftd) fo barüber :
*** " ^d) fenne bie ©cfmlbtgfeit

eines Unterarten, ber liefen Kamen mit feines

Jpauptes 3uft^^"»3 fuhren foll. (Er mu£ ftd)

fcrannoagen fonnen, fo oft es notfug, (Er mu£
allenfllas büffen fonnen, roas er nid)t t>erfd)u(bet

;

bejahen, was er nid)t geraubet; ftd) finben (äf-

fen, baß bie ©cfjulDtgen entge&en formen. $unf«
$e£en ^be icf> meiner 23rüber geiler

nid)t nur gebulbig ertragen, fonbern aud) bi^imu*

firr. Unb bas ift vorn #ugufi 172a* an, bis

3 *737*



1737« mit einer fo unfcerdnberten (Eonflanj ge*

flehen, ba£ id) bis baf)in gar fcielmal eines

anbem iafl getragen, unb mid) bamtt begnüget,

ba£ bod) wenigfrens mein treuer (£on|lituent mid)

äug bem Jpauffen ^erauöjuftnben wi|fen, unb mir

«tcf>t6 inputiren lafen würbe, woran id) t>or@ei*

tten allfefpenben 2(ugen unfdjulbig wäre,"

* @. bit natviteüen Äeflejctonen , 6« 168.

** JpicDon wirb 0)tdbuna getfoan in ben gfbruffett

Aftis Fratrum Unitatis in Anglia MDCCXXXXIX.
in bem '2lnf)anqe bc£ Reports an bie ^artiamcntö*

Committee, Folio. 1.

*** @. bic naturellen ÄefTerionen, @. 321.

§ %
Unfer ©raffte alfo beutlid) ein, baf* er ent*

weber biefe in ief)re unb ©anbei verirrte

©djdffein, welche mit ©ewalt unb £>rof)imgen

ntd)t ^u gewinnen waren, bem ©eparatifmus unb

ganatieifmuö überladen ;
ober, auf eine if)nen ge*

mdf]e «Keife, i&rer fid) annehmen müßte: unb

mtf$h$ fid) $u bem lederen. 3" «n«n ^tuf*

fa| Mm 31 ©ec. 1740. fc&reibt er ^^on: *

" <£ö ift möl roafcr, ba£ wir eine md£rtfd)e

Rational-- ©emetne£abem Sttan muß aber beö--

Wegen nid)t benfen, ba£ bie 3«^^ua allemal

fo gewefen finb, wie nun: fonbern es £at ftcf> bie

erflen^a^re ju etwas ganj anberem angelagert;

unb eö f)aben nidjt nur wunberlidje unb fonber*

bare ,
fonbern aud) fd)äblid)e unb gefährliche Stteu

tumgen unter ben Srübern a,rapirt, £>ie rebltdjen
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teurer unb td) fmb aud) barüber mdjf uncins ge*

roefeii, baß eö fo ift: fonbern wir £aben nur in

ber 9ttet()obe bifferirt, ber<£ad)e ju Reffen* 3d>
£abe bie irrige gdn^itc^ verworfen, unb mid), itt

beä^etlanbs Slamen, berjenigen bebtent, bie id>

badjte bie befle $u fetjn. 3Das tyat mtd) ent>>

itd) $um m&brtfcfrert Pretugev gemacht: unb

ber iaigenfdjein f>at gewiefen, baß bei* $eilant>

bie erroef)lte 9Het£obe gefegnet f)at; roeld)e$ nun

alle SRü&e, Seit, #ngft, üble 9tad)rebe, uni>

n>ae man ftd) fonfl bei; gewagten Sachen äujief^t,

t>erge(]en macfyf."

* bie buDingifcbe öamfang, I 2><wO @. 293.11. f„

Uebrigenö fuf)r er in feinen öffentlichen 5Bie<*

berholtmgen ber 9>rebigten unermübet fort:

bebiente ft'd) aud> anberer @elegenf)eiten, be«

*maf)rifd)en leuten ben ©inn (Efn'ifH ju bezeugen*

«3>n ben gefd)(offenen S?erfamlungen rebete er über

n>td)fige Sftaterien, unb unterließ nicfyt, balb mit

bem, balb mit jenem, f)er$ltd) unb brüberlid) $u

fprecfyen. T)aö alles fcfyafte groffen Sinken, %n
ber §orm unb ©nrid)tung gab er meisltd) nad);

benn fo oft er bavauf fyatte befielen wollen, fo

tteranlaßfe es Trennung. ®a^bie iefyre betrift;

fo fud)te er es nur ^u einer eflenttalen ^avmoj?
nie mit ben tPabrbeiten 6er evan$eltfd)cn
2\ircbe unter ben SRäfjren ju bringen. *

3n einem Schreiben xvegen 6er Hotfc
wenöigfeit 6er formen iw6 6er eigentlichen

3 a £efct?afc



3 56 £>ee jweyten Ibette fcc^flca Cap.

23efcfyajfcnl>eit 6er mabtifcfyen, unterm i43*ebr*

1738, ** fagf ßr:

" 3* bäbe meine ^iculantett atta tllat>^

ren, bis i727,bcy Öer lutbenfd)en\)erfaffung

einfältig $u erhalten gefudn; unb erjr 1725.
ju merfen angefangen, baß fie nid)t eine ie$re

mit uns Ratten: roeldjer 5>unct jebod) bei) genaue

er Unterfud)ung gefd)n>inb wegfiel» SDa fie aber

auf einmal 1726» ftd> $u fepariren anfingen; mu^
te tcf>ö nirgenbö £in$ulegen , unb richtete fie, nad>
meinem beffen lPif]en unb i^tfentnie, ine

bic (utberiffye, obfcfyon unvollfommene, bod>

gute l^eifaffung ein* @ie confentirten aud) t>oe

bte Seit

* (Siefre unter anbern Siegfrieds befifretoene 2$cletid>*

tang Oes vom ^tttn £>. £>aamgarten gefadeten Ue*
tbetls je, 6. 36.

** ©tc^ebicbuöirtöiTdK^amlttngJ^anb^. 629.^ f.

§.7.

^^\ie Unveftigfeit ber 33rüber in Jjperrnfmt mad)*

te unferm ©rafen (wie id) aus einem #uf*

fa| von feiner Jpanb fel)e) viele innerliche 9Zotf): fru*

mal, ba ftd) fo meiertet) $artet)en formirten, unb

immer eine gegen bte anbere war« SDiefe ^rrun^

gen fra|]en, rote fd)on gemelbet worben, bergejtalt um
fid), baf nur wenige ^erfonen übrig blieben, bie nid)t

mit ^ingeriffen würben. 9Rit ben anbern aber,

bie auf ben (geparattfmus verfallen waren
,
ging

eö jum Zfyeii fo weit, baß fie in f;arte 9{ebeti

gegen
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$egen ben ©rafen ausbrachen. 9Han nante tfm

fcas Iljter, welches bem falfctjen Propheten
(öamtt meinten fte ben Pfarrer 9totf)e) Die

SKacfyt gegeben, fie auf einen fcerfehrten ©eg
$u bringen. Daß bei; anbern, bie er für wal)re

23rüber f)ielt, gleicfywol ein 9ttist>ergnügen über

tfm ent|lanb, unb ba£ manche fromme ieute,

bie mit ben Umjlänben nid)t grünblid) befanf wa*

ren, ifm fcfyarf beurteilten; t>ermef)rte feinen

.Kummer. ©Ott aber froflete t(m reicf)lid); un&

fcfyenfte if)m bie 3ufcerftcf)t, ba# noefy alles gut

werben, unb ber J^eilanb feinen erreichen

würbe. Dalmer fönte er aud) anbern über biefe

Umflanbe bekümmerten (Seelen trofrlid) jureben,

unb fie in ^ofnung ffdrfen. ©0 £at mir unfer

Sruber Dat)ib 9iitfd)mann er$ef)(t, ba£ ber ©raf
i^m oft ^rofl $ugefprod>en £abe, mit biefen ©or*
ten: fTtrbf baö 5Bet£enforn in ber (£rbe; es

wirb aber gewiß wurzeln, grünen, blühen unb

feine gruc^t bringen."

<0 *>on «3^fu noc^ immer Meie 3ttenfd)en er*

roeft. 7(m ijlen Januar waren bei) einem 2(benb*

maf)l bafelbfr mefjr als neunzig 9>erfonen, bie fid)

aüe $u d^rifto unb feiner 3}ad)folge öffentlich be*

fanten.

7(ud> fam um bie ^eit burd) bie Jhebigt be$

(Efcangefü eine (Erwerbung unter bie ©enben,
woran ber ©raf um fo mef)r %\\tty\{ nafpm, ba

s j



3 1 8 5>ea $vctytcn Zueile jed)|?es Cap.

es feiner @ro|? $rau SKutfer feit liefen

anlag, bie ®enben $ur lebenbtgen (Erfenfnte

jS^fü (Ef)rifH 5U bringen. @ie fmfte ju bem
Qrnbe bte ^fafmen ©avibs, beesgfeid)en bie 93rte=

fe ^Pauli <w bte %5mer unb ©afater, auf i£re

hoffen in tvenbifdjer @prad)e bruffen (äffen.

<3yefe eftnvürbige £)ame erreichte am 6ten5fter$

biefeS %al)v$ ba$ feiige (Enbe if>re$ iebens

gerieben. Unfer ©raf f)atfe auf tf)ren festen

©eburtstag ein ©ebicfyt verfertigt, * in roelcfyem

er fte fo anrebet:

a S)u t§eure ^üngerin! bein ©anbei unb SSejeu-

gen

Jpaf mief) unb anbre me£r $u Jüngern jugeric^t't;

5öie fan td) bann i&unb von Qtyrtflo pille fdjroeigen,

S)a beine ganje #rt von (Efmffa ^^fu fprtcf>t

Sftacfjbem fte fd>on fcet; $rooff ^a^rm fyer, we*

gen ©d>rodd>hc^fett , nur fef)r feiten aus i£>ret

5öof>nung gefommen mar, ließ fte ftd), nod) roe=

nig läge vor tf>rem (ünbe, an einen Ort im fretj*

cn §elbe tragen, wo fte Jperrn^ut fef)en fönte

unb fegnete bte ©emetne. **

33ei? t^rem Leichenbegängnis am 15; 5fter$

f)ielf if)r ber ©raf bie ^arentafton, *** mortn er

bie ©orte aus *Pf. 126* $um ©runbe fegte: Sie
gcl>en r;tn un6 weinen, imfc tragen eWenöaa*
men; tmö fommen mit ^renöen, tm5 bnm
gen tbre (Barben. <£r rebete von ber äufferrt

<Ireu|=
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4

(Ereufgeflau
4 unb ber innern Jperr£ic^fett ber ^tn^

ber ©Dtteg, unb fcon ber @efd)äfrtgfeit t^re^

©eijleö , bem $(£rm in ber @ti[fe grud)f $u brin*

gen, bie fie if)m, ate ein ©erf feiner $änbe,
mit $reuben öu d&ffm *e3en *

©ein @ebtd)t 6et> tf)rem ©rabe, f (worin

er fie ebenfate al$ eine treue, fleißige unb weife

3üngerin rühmet) fd)tie$t ftcf> mit ben

5Borten;

a ©cWaf wof)f, bu Jpefbenflirn! ©efofat fei} ber

££rr,
SDerbid), (ben ebfen 9teß ber auöerwefrtten $raum,

SDte ftd) in (Jinfamfeit bem ©eefenmann vertrauen)

33i$ f)ief)er aufgefpart $um £)ienfl ber®anberer !

**

%n ber bamate fogenanfen ianbfcfyufe, nad)*

f)erigen $inber=?(nflalt in £errnf)ut, mürbe am
12 Wla\) ein folenner ©c^uiactuö i^r 511 (£f)ren

Seilten* ©te auf bemfefben abgefundene ©d^ufc
'2(rie fangt ftd) au : So tji nunmehr bk i$utt

te abgeleget, fcte *oUtte, 6te £>ert tt>eurcrt (Beift

bcfd)loj3 u, f« w* unb freuet in bem ©efangbud)

ber ©emeine in ^errn^ut t>om $cd)v 1737*
5ft- 694.

2£ud) warb an biefem "Jage ber Q5erfamfung^

faa( in Jperrufntt, weicher bamate nocfy fefyr tiein

war, bem $errn geweitet» 35af)er war unb blieb

unferm ©rafen ber i2te 50k);, aud) in 21bftd?C

auf bte Äinber^nfialfen , ein merfwürbiger £ag*

* 6, fctf



360 3Dee $t*>eyren Zt>eile fecfcf*e6 <£ap.

* 6. bie beotfcfoneebtcbte, 3ft. XXXXV. ©. r^.
** te bie Äeylagen $u ben natureum 2cef.ex.onen,

©. 13.

*** £)iefelbe rcurbc mit ber 2luffcf>riff gebruff : >>as

Opfct Oer £jebe und ber £>An£bar?ett , melebcs

der weiland ^ocbtüolgebocnfn jreyfrauen , -^enr**

ett>;n (Tatbatinen -- -- rem (Dersdorf— abffattete

der -fjocbfdigen f>interlatfenet alttffcr <£nt'el.

t @1 bic dcutfcbc (Sedierte, 31 XXXXVIII. €hte

bon bcm 51bt 95reitt>aupt auf ftc $cmad)te (ateim«

fcbe Plegie finbet man in ber buOtrtgifdbcn ^am*
lang, &anb III. 6. 627.

§. IO,

Unter bert DJeifen unferö ©rafen tff bie, wefdje

er in biefem jjaft' nad) (Eremfir in 3ftdf)=

ren getban, t>or anbern merfmürbig. ^d) fpabe

bat>on eine auöfufcrltdje 9ftad)rid)t bor mir, mU
ä)e halb nad) berfelben abgefaf? r morben : unb lege

biefelbe bet? meiner 9te(adon jum ©runbe. 58enn

td) babep aud) einige gertngfd)einenbe Umfränbe

erroefme; fo gefd)tel)t es um ber Seltenheit ber

@ad>e mitten»

(£s lag unferm ©rafen fef)r an, Ber> bem
Ausgang ber SÖU^ren, melcfye er auf feinen ©iU
fern aufgenommen, grünbfid) 311 2Serf $u gef)en.

£)enn er faf)e n?cl ein, baß daraus ^Beitfdufttg^

fetten enffre^cn fönten. <£r hiek baf)er für nd*

fbig
, ftd) ntd)f nur gehörigen Orfö wegen aller

Üm^dnbe $u befragen, fonbern aud) feinen ©inn,

ben ber 2(ufnaf)me biefer &ute, aufrichtig bar*

jule^en»

1
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3BeU ihm nun betant mar, baf? ber Sarbi*

na( fcon ©(^ra^enbac^, unb beffen $err Q3ruber/

ein fat?fer(id)er geheimer Siaff), in (Eremftr reftbu*

fen; fo f)ie(t er furg befre, bafun 511 reifen, unb

ftd) gerabe an biefe Jperren ^u menbem

racter, welcher if)trt fefjr gerühmt morben mar,*

mad)te ihm Jpofnung, baß er feinen 3wef *W*t*

d?en mürbe*

(Er f)atte aud) vernommen, ba§ Samb 3}tffd)=

mann, einer tton ben fünf ©rübern, bie am
12 5DIat) 1724. in Aerrnfuif angekommen (©ief>e

(£.294,) in Sremfir im ©cfdngmö fem (Er war

(of)ne 93ormiffen bes ©rafen) nadj SRdfjren ge-

gangen, feinen QSater $u befudjen, unb barüber

in 93erf;>aft genommen morben* Siefen motte er,

mo möglich, im ©efdnguiö befcd)en, ober befu=

d)en laffen; aud) fef)en, ob er es nid)f bafun brin*

gen fonne, ba§ er mieber (oggegeben mürbe.

5Benn aber ba£ nicf>t ^u erhalten mdre, fo moifeer

bod) nid)f unbejetgt faflen , ba£ er ftd) biefeö ©ru^
berö, unb feiner 53anbe, nid)t fd)dme; mobep

tv f)ofte, eö mürbe bemfelben meriigftens jum^roff

fepn, unb $ur Sebefrigung btenen, menn er f)6*

ren folte, ba§ ber ©raf in Qremfir gemefen unb

fid) feiner annehmen motten.

* &er (Sarbmaf, ©raf SBolf fyannibal ton (Sdjraftett*

bad), tft SSke-Dlce in sftcapolig, unb fapferltd)<r

fanbfer in 3f£om gemefen; unb mar fett 171 1.

fd>of |tt DInuu), unb feit 1725 93rotector 00«
SDeuffcManb. gmeen t>on feinen fünf trübem ma*
ren fapferlic&e geheime Üi<frt)e.

3 5 §
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yr trat affo bie 5Keife im Tfugufl an , fam ben
Vi< i6ten nad) ^gernborf, unb ging t>on ba
weiter nad) *J>of in Wahren, Um allen 2(rgwofm

einer anbern 7tbficf>t $u fcermeiben, fjieft er fid)

mrgenbs auf, auffer ba£ er in Dürrns jroet; ©tun-
ben auf bie $>ofrpferbe warfen mußte. 35a er

nur ben ijten, af$ an einem (Sonrage, früfj ge-

gen $ef)n Uhr in dremftr anfam , unb man im

Sftor nad) feinem JRamen fragte; antwortete er,

baft er ein ©raf t>on S^enborf fei;. & fe^rte

in einem öffentlich ©afrf)ofe ein unb na£m ©e*

(eqenf)ett, ben einem Dfficier, wefd)en er bafelbjl

frrad), ftd) nad) einigen dufferfid;en fingen bet>

J§)ofe $u erfunbtgen.

9iid)t fange fjernad) würbe burd) einen 23e*

btenten i>on $ofe nad)gefragt, woher ber ©raf

fei;? worauf ein Siener bes ©rafen antwortetet

aus <5ad)fen. ©(eid) barauf He0 ftd) ber ©raf
bei; bem Jperrn geheimen SJaff), ©rafen tton

<Sd)rarfenbad)
, anfagen; unb würbe gegen

tag mit einer Jpoffuffd)e eingeholt unb nad) folen-

nem Qrmpfang in ber ©rdfm üon ©d>rartenbad;

Simmer geführt* S5a(b barauf fam ber (EarbU

naf aus ber Pfieffe, unb man unterlieft ftd) t>or

fcer Safef mit ader^anb gewofnihd;en £)ifcurfen.

*Bet> ber Safef fragte ber (Earbtnaf ben ©rafen,

ob bie 9ieife nad) 3Bien, ober nad) 53rün gef)e?

worauf bie Tfntworf fiel, baf? bie 3nfenfion

fcigfid) bismaffet), ©einer (Eminenj aufyuwartm*

9iacfc
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Tftad) ber tafd, unb einigen gan$ lebhaften

©ifcurfen t>on ber Dtengion, (wobei) imfer ©raf
ntcfyt nur bie feinige frei) befante, fonbern aud)

feine ©ebanfen über bie ?cferan$, unb anbere

poftfifcf>e Umftdnbe, in ^(nfefpung ber SXeftgioj^-

ju erfennen gab) befa^e er, unter Begleitung

ber »orne^mflen ^erren ttom ipofe, fowot ba$ ßan=

$e@d)(o§, ate äffe ober* un# unterirbifcfye 9)icrrV

würbigfeiten in unb um (Eremftr.

Unterwegens na£m er ©efegenbeit, ftd) bei»

einem (Eanonico 31t erfunbigen, wie bie ©efanger

nen, um ber Sveligion willen, bafelbjl gehalten

würben«

Sßian erwies bem ©rafen nod) tnele anbre

<£f)renbe$eugungen, bte ibm aber barum nur be=

fd)wer(id) waren ) weit ifyn ber arme im ©efdng*

ni$ liegenbe SSruber £>at>ib Sftitfdjmann babei)

immer im ©emütf)e war. ^n^wtfcfyen würbe,

gewöhnlicher 58eife, bie 53etgfoffe ^ur 2?efper

gelautet; unb ba$ gab bem ©rafen ©efegenfjett,

fid) fcor ©Ott nieberjuwerfen, unb ibm ben gan*

jen 3uftan *> be$ lieben 9Kdf;ren(anbes:
,

fonberlid)

aber feine i£ige ©efd)dfte $u empfehlen.

herauf erbat er ben iperrn geheimen SJatI),

*%s ©rafen *>on ©(Grattenbach, $u einer (£onfe~

renj in ein befonberes (Eabtnet, unb bezeugte bem-

fe(ben juerfr feine •$utmftd)t(icf)e Jpofnung, bafi

ber Sdbrift, welchen er ift thue, t>on bem Jperrn

(larbinal unb bem Jperrn geheimen Siatf) fo wer •

§ 12.



be ansehen unb aufgenommen werben, wie man
es ftd) t>on ^etfonen fcon tfjrem f>ol)en SXange
unb würbigen (£fiaracfer frerfprecfyen fönne,

©obann erofnete er mit bei- if)m gewöhnlichen

5retjmütf)igfeit ben S^ef feines 23efud)$ folgen*

bermaffen: & fep nid)t gewohnt, f)etmlid)e ober

fcerbäcfytige JMnge vorzunehmen , unb fwbe ftd)

behalt) bewogen gefunben, perfonlid) £iel)er $u

reifen, um

1) ^umelben, baf5, unb warum er fo viele

Emigranten au£ 9ttäf)ren auf feinen ©ütern aufc

ne^me;

2) ben 23eweiö $u führen, baf* bie <£migran=

fen bloö um ber efcangelifdjen $öaf)rf)eit millen^

mit QJerluft if)rer Jpaabe unb ©üter, baö ianb

räumen muffen;

3) $u beforbern, baß bie leute (beren3^f)f

fitd> bieder immer vermehre ) lieber im ianbe bleu

Ben mod)ten; wenn i^nen nemlid) einige wenige

angeführte 0uncte nad)gefef)en würben;

4) eine 93orftalung $u tfnm, ob man nidjt

benen, bie um beö ©ewiffens willen Jiaab unb

©ut gern fafjren liejfen, bie gret>^eif if)rer 5^er=

fon (äffen folte?

5) ftd) nad) bem gefangenen 3>at>ib £Rttfcf>-

mann, welcher niemanden aufführen, fonbern fei-

ne Eltern befugen wollen, ju erfunbigen, unb

um beflfen grlebtgung $u bitten; ober, wenn er fte

nid)t
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nidjf erraffen fönte, ifym bod) mit einet hvübevü*

tid)en 93et))leuer $u bienen»

Tluf biefen Vortrag gab ber Jperr geheime

SKatf) eine 2(nfmort, mie fie ein ffuger fanferlU

cfyer SKintfier, ber fidj äug(eid) ate ein Patriot

unb ate ein eifrig Cargolifter vernünftiger 5Wann
bezeigen miß, fog(eict) faffen fönte* ©ie mar foU

genben Spaupt^n^alt^:

1 ) 35e$ Jperrn ©rafen 2(nmelbung fen eine

freiwillige Jpöfttcfyfeit , unb werbe nad) ber unfec

©tanbegperfonen gewöhnlichen #rt genommen:

2) &ie (Emigration bereinigen >
weldje ftdj

ju ber catholifcfyen iefjre unb Lebensart nicfyf aecom*

mobtren motten, fei; nad) (jteftger ianbe6t>erfaf«

fung unfcermeibud)

;

3) Hn ber Emigration folfen bie &ufe, nad>

fai;ferlicr)er Intention, nid)t ger)inbert werben ; bie«

jenigen aber, we'dje anbere ba$u berebeten un&

ausführten, müßten billig bafür fyaften;
,

(55er> biefem ^unet erflärte fid) ber ©raf,
baß er ftd) a((er berer, bie anbere ausführten,

nid)t annehmen fönne nod) motte; mie bann fei«

ner t>on benen bei; ir)m aufgenommenen (EmU
grauten bergleicfyen unternehmen fdnne, ofmege*

gen feinen auSbrüflicfyen 38iüen ju r)anbe(n.)

4) 9Son £)amb 9ftitfd)mann fet> ihnen ntc^e

t>a$ geringfle befand Reffen (Erlebigurg mürbe

allenfalls be\) ber Appellation in 9^<*S ju fuc^en

jt$RJ
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fenn; bie Siepffeuer aber, wenn man bergleidjen

abgäbe, tf)m of)ne S^eifel 5« 5^ei( werben.*

* 3n ben naturellen Keffcjrionen wirb unter anbein
angemerkt, ba§ bie bamalä genommene 5l6re.be

feitbem i>on allen (Seiten pünctlicb fen beobachtet

tuorben. ©iebe oud) bic juoerlatfige £7«cbricbt

»on Der ^ocietatc (Euangefica u f. n>. in ber erfien

barbyfeben Qtomltmg, 6. 26. u. f.

§. 13.

Ofjad) 33eenbigung biefer Unterrebung £atte wu
fer ©raf ©£legenl)eit, in ber Ttflemblee mit

t>erfd)iebenen Jperrn ju fpred)en, unb fobann bt»

urlaubte er fid> bei; bem Qarbinal, in ©egenwart

ber ©efellfcfyaft, unb begab ftrf> in ben ©aflfjof $u*

ruf, wof)in er t>on 33ebtenten beä (Earbinals mit

gaffeln begleitet mürbe.

2Bäf)renb ber Seit, ba ftd) ber ©raf ben Jpofe

befanb , mar 9K. $m(fymu$ , melden er ben ftd)

f)atte, auö eigener 33ewegmö nad) bem (&ta\>t$e*

fängnte gegangen, um 1) wegen £)at>ib Sftitfd)*

mannö tv>irfltd)er 2fnwefenl)ei£ unb 93epnben (Er*

tunbigung ein^ief^en
; 2) ben $rof)n $u bitten,

baß er entweber ben ©efangenen in feiner ©egen*

wart ju fprecfyen ©elegenf)eit geben, ober bed)

bemfelben fagen wolle, baß ber Jperr ©raf feinet

wegen f)ier gewefen; 3) i£m etwas ©elb $u

Jftttfcfymanng befferer @ubftf»en$ jujuflellen. <£v

fwtte aber, was ben $wenten $unct anlangt, fei*

nen 3">ef nidjt erteilen fonnen.
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mar alfo bem ©rafen ntdjfö übrig, ate

wieber abgreifen, aud) bie ^ojfpferbe fd)<m

bereit SWan fartb aber bte ^ore gefcfyloflfen

;

weshalb feine greife be\) bem dommenbanten
gemelbet werben mu£te._ 9?ad)bem er eine gute

93ierfeJfhmbe am $f)ore gehalten , würbe bajfelbe

geofnet; unb fo ging er ofwe Hufenthalt bte ins

.^dgernborfifcfye, unb t>on ba in bie Dberlauftj

$urüf,

$ 14*

uf btefer ${eife, welche fewof auf bem JjMn*

ate 9lüfmege burefy ©djfeft'en ging , f)atte un^

fer ©raf t>iele ©e(egenf)eit, t>on ber ©nafre unb

bem Jpeil in (Ef)rifIo ju jeugen; ju groffer (£r*

munterung ber ©eelen. 3d) finbe, baß er etil*

d)e unb jwanjigmal, an t>erfd)iebenen Orten, er*

bauliche Sieben gehalten; unter anbern tn Jpirfc^*

Berg, über bie ®orte 3116a, v. 24, Unßraf?
ltd) mit ^reuöen/ t>on ber 93erbinbung eines

unjlrdfTicfyen mit einem freubigen SSBanbel* * 7(ud>

würbe ein befonberes ©cfyreiben beö ^rof. $ran=

fe, an bie erweften ©eelen, x>on tfwi fcier unb ba

abgegeben*

93ei; biefer ©efegenfjeit machte fid) auef) fei-

ne erfle $5efantfcfyaft mit bem treuen unb gefegne*

ten 35efenner 3<Efu <£f)rijli, Jperm (£vn)t Jw,
litis t>on SetMt$; welcher mir ba*>on folgenbes

mitget^eitf fpaf: " 3m -3a^r 1726. fam ber

£err ©raf, mit feinem treuen Dobias griebrid),

ju meiner befonbern $reube, $u mir naefy ©cfyotu

brunn,

t
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fcrunn, unb f)ielt Ttbenbs, auf mein bitten, bie

in meinem $aufe gewöhnliche SSerfamlung. (Jl-

rebete über 3ff. 2 8, 12: So t>at man 2\ul>e

;

fb eirqiriffet man fcte tlluöen; fb wtvfc man
fttüe: unfc wollen 5od> folcfyerPiretncjt ntd)r,

guerjl fung er baö lieb: 2ld), fomm, bu füffer

j^erjenögaft, bu kbfa( meiner ©eele! tc* £)en

folgenben "tag f)ielt er roteber öffentliche 93erfam*

fung $u mef>r als brct)f)unbert ©eelen von meU
neu befanten Jreunben, wti allerlet) ©tänben,

*i(belid)en, ©elefjrten, Pfarrern, ^au^eufen unb

©ärgern, worunter bie meifren erroefr waren*

(?r fpracf) aud) etliche befonbers ; unb id) weiß t>on

tiefen, baß eö if)nen $um ©egengewefen/'

<££e ber ©raf nad) Jperrnfjut jurüf fam,
vernahm er burd) ein Schreiben *>on feiner ©e^
maf)Un, baß einer ber 93rüber bafelbft, JftamenS

Dat)ib (Eunrab, bet? bem Sau eines Jpaufes,

von einem 33atfen tobtüd) getroffen roorbem (£r

würbe barüber fd)mer$lid) betrübt, menbete ftd)

aber jum ^eüanb, unb fanb in beffen ®illen

allen trojh jYn feinen bmtf<&>zn (Bebid>tcn

pnbet man 9h XXXXVII1. feine ?(eufferungen

über biefen Unglüfsfall, bie fcfyltejfen ftd) mit

ben 2öorten:

©ein %§ut\ ijl immer recfyt, unb wof)l gemeint,

unb gut,

Unb groß unb überlegt; baß idj ntcf)f fagen fönte,

'SBas t^ufl £>u? fonbern nur: ©aä t^ujl Du;
wof)l getl;an

!
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U« f. |U fiö&*ö,

C^m öctober t^af er? eine Steife naef) (Ebersborf

<0 m^ Sharon t>on ©atteroiKe, @ie fan«

fcen tn ieipjtg ben alten © t $eterfen, unb fwtfert

eine gefegnete Unterrebung mit ifctiu 5n (Ebers*

borf mar auf beiben ©eiren ungemeine greube,

unb man erneuerte ben S5unb , ftir ben JpSrm
3£fum 3U leben, * #ier fam ©djäfer ju ig-

neu; roeldjer auef) bafefbjr prebigte* "äuf bet

Stüffetfe befud)fen fte ben ©rafen Jpenfel in ?>oU

jig;** unb fobann t^re greunbe in tyalk; ben

2Cbt Sreitbaupt, Danton, ©.lange, (biefief)

a((e fe£r freunbfcfjaftücf) unb ttebreid) mit i^nen

unferbeten) unb infonberljeit ben (leben ^wfejfor

gränfe, ^Rtf biefem £atte unfer ©raf ba^mal

ftlm \t%tt Unterrebung , beren er fid) gar oft ^er^

itd) erinnert, unb bie tmlflunbigen Sieben unb

baö nad)brüf(tcfye ©ebet, mit roeldjem ber feiige

5Wann t>on if)m unb feinen Arabern gleidjfam Hb*

frf>ieb genommen, in gefegnetem #nbenfen befjaU

ien fyau *** Huf bem $dbagogio würbe bem ©ra*
£en ©efegenfvnt gemacht, mit ben jungen ©tubt»

renben $u reben, unb er fcfydrffe if)nen befon«

bers ein: ba£ ©Ott lieben bie fdjänjle 58eisf)eic

33e» einem Sefucfy, ben unfer ©raf unb ber

33aron 23attemiüe bem geheimen diatfy %fydma*

fiu$ matten, dujferte f\d) berfeibe unter anbern:

% a @ie



@te n>ur&en e$ fd)wer f)aben, wenn fie, rote gtf

t>ermutf)en ,
bei; tfn*en Unternehmungen bte ©etf^

ftrf>fetc gegen ftd) befdmen; tfm für feine 5>etfon

reue es fajl, fo t>tel t>ergebttd)en ierm gemad)t $u

f)aben, Jpterauf attfworfefe ber ©raf:/(£r (reffe

es fef)r bal^tn, ob bem Jperm ge^tmen Üiatfy

$>a$ 5Bort fcom (Ereufce annod) befant fei> ? mit
n>eld)em man gar roett um ftd) gretffen unb ge*

mfie 7(rbeie mad)en fonne,

* 2>on tiefem 23unbe ^anbeft fein @5ebicfyf:

O Siebe, ttninberbaretf (gut!

giebtf bu benen md>r $u fcfmieffen,

£>ie ftd) burd)betne £tebe£qfut,

£)tr nachfolgen, laflfen treffen!

tteld)e3 in feinen öeutfcfren (Bfebicbten L. |?ef)t

£)er edifuß bejfef&en

Sftttr unfre £er$en foOen f?d)

Sin bfcfera 21benbe öcrbinben,

3f)r ®ut unb *H$oöu|t ettngfidj

3n Dir |u fucfmt unb $u ftnben.

SÖ3ir werben unfrer Sräabetrgram,

Unb Unferm lofen 35ogenfpannen.

£>em greunbe, ber in* €(enb fam,
Unb ließ ftd) <&Ort für un$ verbannen/

£>em fen ber gan$e $iutf),

£>em roerbe £cib unb 25lut

3um ernten ®eff| ergeben»

sfcem jpeilanb,* &ebe bann
3Son biefem läge an,

SRod) mddjt-iger in untf $u Uhm*

3lucfc m^cfxe er 6en biefem Q5efud) ein £ieb «uf

for Gräfin X&eobor* Äird^ana. mit u)rem 6o&ti

jjctti'
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^einrieb XXVIII. 0m 6fen Der. 93?an ffobet e3
in bem (gefangbucft ber (gemeine in Jperrnbnt t>oti

1737« $1- 850» ^ f^ngt an: £>u ^ater üb«
alleä baS, n>a$ $inbe'r beigt auf Q;rben u. f,

£>a$ auf ben S^tftaa, be$ ©rafen $enfetö fcoit

unferm trafen awnarbte ®ebid)re ;j

£>u ewiger 5lbgrunb ber fettgen Siebe,

3n gffu G&riflo aufget&an,

28ie brennen,. wie flammen bie freubiejen Srtebe,
£>te fein £}crfhtub begreif« fan u. f. m.

pnbet man in feinen öeutfefren (Siebten 3?. LI.

$?an flehet in bemfelben nicöt'mic fein bnlberft*

S)m $Wn gebacken ©rafen, fonberu aixd),

wie bie Siebe ®Dtttß in <£brif?o burd; ben beiügeu
©eil! in feinem $er$en mflävt gettefen feo. <£$

i(l für einen OEenfcben , ber an ber M)re 3f€fu ei*

nen (Befrtjmaf' iyat, Wen ^u lefen.

* @ief)e bie gegenwärtige cBfeftalt öes Creutjtreidbs je.

§ 16.

on £af(e gtagtmferSrafnrif ferner ©efeHfdjaff
nad) ber 0berfäujlj'jifräf, unb 6efucf)fe unter-

wegs ben ©räfen fcon ©djonburg in iidjfenjlem, unb
ben ©rafen t>on feofms ^u ©tibenfete. Hn legte*

rem Orte pre'ötgte Wl. Sc&äfer einigemal, nnb utv
fer ©raf f)tett (Erbauungafruuben. ©n ©ifeur^
t>on iijm^uber 9Hatrf% 5, tmb fonberitdj über bte

©orte
: Selig fmö, 5te vemee £er$cn6 fmfcic,

war ^ier jitm ©egen, unb Deraniaßfe einen jiem^-

Itcf) weitläufigen 33riefn>ed)fef mit einer gewtffen
gorresfürdKtgen Jjjerjogm.



!iu$ feinen ^Briefen erficht man, baß er im
Stottember in ber iaufij, unb im £)ecember $tf

$we» fcerfd)tcbtnenmafen in ©reiben gennfen ijh

^}n biefem T^onaf ^>afte er bafefbjl fcon bem J^errrt

jobarm 2löam@cemme$, * einen freunbüdjen

SSefud), & Ipatre mit bemfelben fefyon eine %t\U

lang einen f^lic^en 33riefmed)fe{ unterhalten

,

unb fa^e if)n aftf baö ®erf^eug ah, beffen fidj

©Ott bcbienef , ben er|len (Jrufanfen au$ 9ftdf>

ren ben Secfengeift aue^ureben, 3>nn er f)rtt

innert, wenn (te ju if)m nad) $efd)en famen, ba$

n>af)re ©efen ber ©ottfelu^eit, aud), was eigene

tidy^ie föivtije E^rtjit fei;, ncmlicfy bie 5)?enae ber

S)?enfd)en , bie mit ibrem Jper^en an (Jfu-itTo f)an*

<qen unb feinet ©eiltet tpeü^aftia, fmb, fo beut*

Cid) befd)rieben, ba£ eg if^nen uni>era,eßlid) geblie*

ben unb bas fam imferm ©rafen, als er mit

innert über bie Sieligton ju reben £atte, fef>r $u

ftatten.** *3Rit liefern treuen neckte (£()rifri,

ber bamate unter groffem £)ruf fhmb, berbanb

er ftd) bei; biefem 25efuaS Don Jpit^en $u re&lidjer

^fKtlnefwiung an 5*reube unb leib»
***

• 25on biefem troffen ^fjcoIofliuS ift ttt ben Beugen
$u ben msturcllen Äefie^ionen, B. 13. u. f, ein me&*

rercö $u fün&en.

** ©ie&e oben £ap, 3. @. 276,

*•* (trafen auf biefe feine SSerbinbuna, mit bem

feL $errn otetnute* gemadmtf $ebtcfrt, wc(rf)e^

ftd) anfangt : 0 (BvPtt , öec /Liebe XX>un&et*uietf

iu« f. tt>. fkfyt in fernen öeatfc&en (BeDicfoen L1L
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- $. 17-

Unter ben ©griffen unfern ©rafen fron biefem

^abr ijl jtmorberfl feine Arbeit an ber fo ge

ftanten ^bersöorftfd?en 2^tbel JM bewerfen*

IDtefeö fo gar ungüftg tmb unbtüig beurteilte

5Berf fam in (Jrbensborf in 4, mit fofgenbem "Zu

tel aus ber treffe: 2>ie gante gSrtüdK !>eifige

@d)rifc, altca un5 neue» £efh;ments, nad)

der 6eutfd>en ttcbeifesung 2X Wavtin %w
tl>ev$.

9Kan fjafte fcetj'biefer Q3ibe!* Ausgabe fein

#bfef)en barauf gerietet, unb burd) 33orfd)ub

ber ©roß $rau dJluttev unfers ©rafen c$ mog(td)

gemacht, baj5 btefe&e ^um 95e(?eti ber 2(rmen

n)o^(fet(er fonfe gegeben merben, ate je, fo i>iel

man weiß, fcorf)cr mit einer fo(d)en 23ibef gefdje?

£en ijh ©te t>a£, mte triefe anbcr* ^uägaben,

^Parallelen unb ©ummarten ber (£aptre(; aucf)

fmb £..£utf)erS QSorreben über bas alte unb neue

Xejiamenf unb über bte (SpifM an bte Siemer;

besgletcfyen $of)ann %vt\b$ Informatorium bi-

blicum beigefügt. 3U einigen SSikfyern beS af*

ten SiefTamenee; , unb bem ganzen neuen Stefkraert*

fe, ftnb bte ©ummarien ausführlicher, ate fonjt

gercof)n(id)
, abgefaßt roorbim ; unb unfer ©raf

\at in benfelben ben ©inn, welchen er $tfg bem
$:ejrte genommen, lebhaft unb bentüd) au$$ebrufr*

(Jnblid) ftnbet man nocf) ^erm 3ol>« 2fnt>t%

Horbens \>er$eid>nis unö neue Ueberfe^nng
t>ev metjien (Devter heiliger ©ebrift, welche

in ben (Buiröfpracben mehreren XXadkibvui

Sa 3 ta*



374 2)^ jweyten Cbette fcdbßes (Eap*

fcabcn- 2(uf bie ©?fd)u(btgung, " baf; man ba-

burd) bie Schrift fjcbe *>erbrer)en wellen," ant?

wertete ber ©raf ;
** £)ie gforsbffrftjih* 33ibe( tfl

eigentlich meiner bamaligen SLHtfcjefjuffen i&re

Sad)e* J?err tkotfye ifr aber wel ntd)t ber eife

^rebtcjer, ber (Erläuterungen tfen SdjriftjMen
aus bem ©runbfejrfe bruffen laßt; unb id) wer-

be nic^t irren, wenn id) gfaube, Jbag ihm feirbem

wieter fd)cn t>tefe in unferer faf&mfchen Äird)e

nachgefofget jmb.

* £>te ©ummarien ü&er bag neue Seflamenf tmb ben

Sßfatter, flnb muft in 1 2. allein gebruft werben,
unter bem Xitel : 2tnemander fangende Bummarteti
Des neuen Ceframtnts unö des pfalter».

** £5. bic Darlegung ricfettgei: Antworten 2c.@. 89. U f.

un fei* ©ra f fe&r lebhaft ,
baß er bie t)eilige

Schrift für (ßcßttes Sud? halte, worin; vok
fctc (ßebetmittfle fces Wersens (ScDttes ftn6en*

£Ba$ unfer Jjigrr 3€fug S^tpu^ gefagt t)abe:

60 jemanfc tritt bes Wittert tl)im, (ber mich

gefanbt t)at;) t>rr tvtrö tnne treiben/ ob 5te*

fe Jier>i:c von (0(Dtt fey, oöet* ob 3ct> rott

tlltr fclbft rede:? (3o(j. 7, 17.) baö fenne

man auch, in 3ejief;una, auf bie 93ibel fagem

(Jr erläutert folcheö mit feinem (Erempel, unb be-

nennet frepmüt^ig, ba§ ihm, nad) feiner pon
Siatuv 511m gweifei geneigten "Mrf, feine Schrift

(cn ober Vortrage in geglichen ©ingen jemals
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f

würben ein ©enüge get^an
/

noch tf)n, etwas als

waf)r an$unef)men, benagen fyaben, w^nn er nid)*

bie fällige @d)rift gelefen, unb fte als eine Öuel*

fe ber (b'fenfnis unb Ueberjeugung, fcon einer

gan$ anbern 2(rt als alle ©griffen menfdjltcher

SEBeisljeit, befunben f)dtfe,

" ©n rebltc^er ©chreiber, fd£rt er fort, mu§
nad) feinem SSorgeben beurteilet , unb feine ©a*
d)e auf btejemge ^robe gefrrichen werben, bie er

fefltyi angibt, (?ö war feine Urfad)e uor^anben^

warum id) ein Sud) , baS fcon ben 93?enfd)en weu
fer nichts forbert, als, ba$ fie glürTeli'g ' werben

fbffett, nicht für aufrichtig galten folfe. ©arutn

fa|e ich inicf> barnad) um , was biefe ©chrift t>or«

ausfefe,

Stiemattb folfe fte t>erfTe^en fön nett ber nicht

ben Urheber barum bdte; unb auf tiefes Sitten

fette fie jebermann fo beutlich werben , als es nur

netfug fein £)a§ fie nicht mele ieute &*r$unben

;

falje ich ©efeljrfcn wnauf^orHchßß S^t*
Wjen, bie fte über ber Qrrflärmtg aufredeten,

S)aß man fte aber fönte fcerflefje» lernen, f)dtte

tr)re natürliche 35euflid)feit unb überall r)ert>or«

leud>fenbe treuherzige SKimba.rf fcermuffjen mad)en

feilen, Uebrigens farn es auf bie Qßvohe an,

3dj machte biefelbe bergejtalf, baf] ich m^
vornahm, t>on göttlichen fingen md)ts $u glau*

ben, als was mir, t>en 3ett ju Seit, aus bie*

fem Sud) felbfr offenbar würbe, SiS bafyn foU

Ce meine SSermmff Sfteifrer fei;ti; r)icr a^ r foitc
'

* a 4 pe



fie ausweiden, unb bem ©Treiber biefes 53u#

rf)e* 3^ I<#" / N) <*n meinem ©einübe be*

ftdttgen* fRocf> eines machte id) mit mir felber

aus, 3^) weite nidjt gerne wetten, baß biefcö

ober jeneö waf)r fei), bis trf>6 erff bafelbjl ange^

(reffen; nod) wolte id) einem anbern geifflicfyen

©ebanfen $uwiber fei)n, big id) erff aus biefem

S5ud) überführet würbe, baß er nidjts taugefe,

SDtefes nante id) eine unpartf?ei)ifdje Unterfud)un#

ber ©a^r^eie, unb f)ieft bafür , baß ein Sd)ü^
|er md)ü ajiberö Rubeln fonne.

©er ©folg war für^lid) biefer: ©aßuberet*

tiem jeglicfyen ©pruef) biefeö einfdftigen 33ud)e£

gletd;fam meine ganje Statur rege würbe; bag

fie ft'd) biefem unb jenem enfgegenfe|te, welcfyeg

fie unleugbar barinnen fanb: enblid) aber (weif id>

barüber £>ielf , unb ben angegebenen Urfteber ganj

§er^icf) ju JjnHfe rufte,) fcon einer unftcfyfbaren

^raft übermeiftert würbe, unb fid) in bie Q3an*

be eines fo lieblichen Jp(£rrn freiwillig begab.

5d) lernte glauben, baß im fikifd) ge*

femmen fei) ; — — id) (ernte bie 97ad)fc(ge 3£fu,
tmb alles, waö ^u bem (Ef)rtjlentf)um geboret*

SSJenn tdj biefeö 53ud) anfefje; fo fmb'mir

wenig %eiien eine gartje ^rebigt. Sftein 93er*

ftanb faffet eö; mein Spevfr beweget eg; meine

tteberein|Hmmung tmb ©laube fcermifd)et ftcf) ba*

mit, (nad)£bt\4, ! im ©runbferfe,) unb id).

fan niemals anberg, als mit unaugfpred)lid)em

SSort^eil bie geringjte Betrachtung in biefem 33u*

ä)e anUelleru wolfe, baß mir »tele flug<?
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unb vernünftige ieute nqdjfoiqen rooffen, @ie

würben |?d) mettetcfjt nocf) bejfer, al* id), böben

befinben*

"

* £>er ootffclige Sebrer in ber 6d)wei$
,
£?rr eamuet

Turins, fanb btefc 35orrcbe fo furtreflid) unb erbau*

lieft , bag er fte befonber* abbvutUn Heg.

$Bte ber ©raf bereit in fcititr 5tinbf)ett auf bie

©pur bed rechten ©ebraudi$ bor 0$HI* unb btr

Vernunft atfommcn fen; rtf febon 6. 29. bemerft

ttorben: niebt weniger , bag er m ber folgenben

Seit erwatf ton bem betfern 2Mif ms Gfrangelium

verloren, unb über fid) unb mancherlei* $ina,e b&
benflicf) morben, ©? 44. ^ud) bat man 6. 72. er*

»ebne, bag er in Sötttenbcra, bie Xbeoloaie mit al-

lem g(ei§ für fid) ffubirt; unb id) üermmbe, ba§

t>a$, toati er bier t>on fid) er^lt, auf biefelb* 3ctt

fiefc bejie&t,

§• 19-

Unter feinen übrigen Tttiffdßen unb einzelnen

©griffen Den biefer gelt finbet man unfei*

anbern ein Äe&enten, als 1726» $11 <£> 6te

^ragc in motum fam: Ob tue <5efprad>e
wnö ££irmtmtcnmgen reWicbn* Ö5cmutl)cr in

öenpnrat^aufem, richtigen <55nmt> t>oi* ftd)

karten:* ^ besgleicfym ein 23cöenfcn an tue

d?cifdtd>cn ^reimöe $u 5 t tu & in © als

ftd) tue ^m>eEEung untev ilyntn anfing,
1726. **

3n bem erflen 7(uffa| behauptet er, bag

reblicfye ©emüffjer, nad) ben ©runbfd^en ber ief)=

$<Efu unb ber et>ana,elifd)en Dleli^ion, alleiv



378 Dee $xvtytcn Zbeil* fedjfke Cap,.

fcingö in ^Prit>atf)äufern ficf> mit etnanber t>on t(>*

rem <&ezkni)e\k befpredjen, unb einanber ermun*

tern fönten unb folten* ^m $xvtytcn ^iget er,

tote fte ftcfy in (Ef)rijlo 51t grünben , burd) feine

©nabe £U erbauen, unb aitct) im 2(eufferüd>en 5a

fcer^aften f)a f fen: bamtt nid)t f)ie unb ba etwas

©utes gebinbert, ober etroa$ fd)ledKes fortge*

pftaxitf werbe*

(Jö ifl aber fcbon oben 305:, k« fcon ben

©ebanfen unfern ©rafen über biefe 9Katerie ge-

rebet nxnbem

©eine (Bcbanien für gelehrte, un£> bod>

gutwillige Sdnsler öer UXü>ri>ät , roelcfye

tn ber freyrmfligen tTacWefe ©. 1574, u,f*

$u finben, aud) bem öeucfcben Socvateö ate

ein Unfyanq bengefügef fmfc , geboren TOaf)rfd)etn*

lid) ebenfate in biefes 3Ä§k 9?ermut£ttd) hat

er baburd) einen ben ©egen ber SSernunfe ergebe

nen $Rmf<fym $um 3?ad)benfen über bie ^Xeiigi*

cm ju bringen gefud)t.

T)ie itebetfetsung einer <Df>e aus fcem /£o?

,

ratio nebfl einer Pavofne, (in ber frcytüillt^

gen Hactjlcfc, u. f.) t$ an eine

©efetffcfyaft ^ober unb'gelebrter ^rfönen $u 5)re$*

ben, n>e(cf>e fid) hie pl>rygen nenneten, gerid)*

ttt. & erinnert an bas ©prtd)roort: " Sero fa-

piunt Phryges; umfdjreibet baffeibe mit beti

5Borfen: *S jjn letzten Sögen $u öette liegen,

mtdn fing bk Polygen;" unb führet fte auf

Sobesgebanim

Dag
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SDafi er in biefem %a§ve ] unb bi$ $u (Jnbe

t>effe?ben, bm Socrates forfgefe^t fja&e, ijl

* <3. b?c tbeologifcbe ^eöenfer*, @. iS. U. f.

** ß&w bafd&ft, 26, u. f?

ort feinen ®ebid)fen unb liebem tfl fcf)on tter*

fd)iebene$ ge(egenffid) enpe|nf roorben,

(@. aoo. 201,) $ter miff tcfy nur nod) ein paar

lieber anfuhren, mortn er fein J}er$ auöbruff»

JDag eine flef>ü 91« 394, in bem (Sefarrgbud)

der (ßememe in v,ermbnt von 1737. unb fangt

fid). an: 25er öu bk iVmfficn am bev Had)t
3tt beinem Hicfyt hevuffen u. f* (Eö n>av auf

feiner ©emaf^in ^abräfag gemad)f, unb erfd)einf

fiter mit einigen fietnen QSerdnberungen, 2)a$

anbre fre^t 3t, 489» in befaatem (nefangbueb,
unb tfl auf ba$ feftge 5&rj$«f&«ti bes er|len

@of)ng feinet greunbes, SSaron grtebrid)

t>on ©atterotffe, verfertigt ©er Anfang beffel*

fcen ff; (D v>££rr, 6er tPctefceit Wtmfcer*
grtmö u,

f.
unb ber @d)lu(3 ijl biefer:

" 3d) mag fonjl ni$t$ in biefer SBelt

biö, id) rciif bir tvoftfgefaßen :
|

SDtrnad>, £<?rr (E^rtjluö, unfer $e(b,

3Bitf leib unb ©eijl unb ©ee(e matten*

®enn id) fcon §eufe an
JDid) jlets erfreuen fan

;

@o ma$fi bu mid) bavor betru&em

S5e*



1 8o JDes *>xveyttn Ivette fedjjlce <£ap<

23eget)rfr bu, roaö e$ fe\j;

SRims, baß es bid) erfreu:

3;d) roiü btd) barum t>od> mol. Heben*

§ 21,

Q(Jcn feiner (Torrefponbcn^ rpiff tci> fiter mir bas

©djretben berühren, mld)e$ er $u Anfang
be$ nacfy ionbon an bie ©raffn Don

©d)aumburg 5 &ppe erlief. & erfucfyfe fic um
i|re 3?ermiffe(ung

, baß ein im 3Ba.be gefunbe*

ner roifber Änabe ifnt überfafTen werben mochte,

roet( er an bemfelben einen 93erfud) anjuffellen

nnmfcfyfe, ob es angeborne 23egrijfe gebe, unb roie

CS mir beren 2fu$n>iffettmg äugele. 2(uö bee

^(nrroorc ber $rau ©rdfin d. d. ©. 3ames Ä

Sebruar l^. 1726, erfebe id), baß fie t£m gern

gebienef f)dfte, jumafen ba fie glaubte, baß es

jum 2>efren, ja jum @eelenv)eü biefes armen

SD -enfd)en gereichen würbe, wenn er in bes ©ra*

Jen fyänbt tarn* ©ie f(mc aber f)in$u:
a

iuben Q$v® dJlaicflät, ber Äomg, biefen roifberc

*$tm$ti?.> ben man in 3>ro lanben gefunben, an

3 'Q ^obetf, bie ^rin^eßin \>on ©afeö, fccref)*

ref; welche tfm ber 7tuffirf>t eines r)ieftgen ^pf)i(o*

fopt)en abergeben, um eben baö <J*rpertment ber

Idees inaees (angebornen 33egriffe) $u machen,

wioju Ü;: (£n>. ibb. aud) verlange fpaben*"

3n einem fpdüeren ©d>reiben r)eißf es: " ^cr>

muß <2m. ibb. aud) 9ftad)rid)t t>on bem roilben

3 ftgen geben, bejfen (Jbucafion ©ie $u f)aben

verlangten. 9)ian ^at ft'd) alle, 5SKür)e r)ier ge*

geben,
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geben, i£n erfHid) fpvefym $u(ef)ren: bamit man
etwas von i£m Vernehmen mdd)te von feinem vo^

rigen 2fufentf)alf unb, roo mog(id), von feinen

Stotionen. & hat aber faum bi6 bafo fot>te( ge*

lernet, baf? er cnglifd) ba$ 2ftotf)igtTe forbern fan*

3DaS ©e^or i"|i gut: bie 2(u$fprad>e aber mef)r wie

ein Seilen , als ein orbentlicfyeS hieben. —- (Er

roeiS aud) auf nid?r^ ju antworten; unb fein ©e*

fcädjcnte i\t nid)f einmal fo gut, als ber ^(nere

ötifHnct* 5« ^u.ama: Orr f)at n>enig menfd)li*

d)es ober veatimftigeS an ftd); iji aud) feine Jpof*

nung, bap er jemals nwa$ lernen n>ivb/

§. 22.

m feiner Ttrbett in ©reiben, ju©ibe biefes

%afyve$ f fagt unfer ©raf unter anbern:
u lim erften (©et)fwad)t$) ijeyerfag nadjmtt*

tags §ane id) in ber QJerfamlung ben ©prudj:

KPerm man auf 6td? darret , öas macfyt btit

nen Ätn&crn offenbar, Brie juffe 6u feyjt*
*

sDiefe Jage §it$urd) ipatte td) täte vorgenommen
fc>aö gan^e ©efen ber sKeftgion burd^uarbeiüen,

"

35en anbern borgen prebigte ber Dberf)ofprebi*

ger fe^r fd)6n von Cbrijro in uns; baS fid)

manches Jber$ baiüber freuete, na6m von

biefer ?>rebigt ©elegen^df, aud) von Cbnfio in

um ^u reben, Ilm bnttm $enertag rebte id)

über bin Ort: <55j>tt lieben, ba$ ift bit aücvt

fcfoonjie VOzistyit) unb xvcv fte ei'ftei>et,

Der lteb;t fte: benn er fielet, xveld)t grojfe
KPimbtv fte tbuc* **



St: erje^lt l)ternuf, baf* er £cn einem bömaf^
befanten Sharon t>on 3?red)er einen unerwartete»

23efud) gehabt; worüber er juerjl erfdjroffen fei>,

fid) aber ©Ott überladen [;abe* 2(nbrin-

gen btefeg 5D'conneö mar: (Jr f)abe.tm@ocrafes ein

ungewofmlid) |fret>eö 33efentnte ber §lf3|rüd)eti

5Baf)rf)eit gefe^en ; wolle baf)er gern mit bem %ß
cfor ober Seforberer beffelben befant werben unt>

£6ren, was ifw ^u einem folgen Unternehmen be*

wogen fjabe; unb tym and) feine @$iffale unb

©eftnnungen commumdrm tlnfer ©raf borte

tfm tann etlid)e ©funben an, unb fanfc unfer an*

bern, ba$ er burdj ber grau £> 3>eterftn ©d)rif*

ten aus einem öffentlich bedarirten 2tf^eijlen jit

einem SJert^ibtger ber 3Baf>rf)eit in emem gatr

heftigen ©rabe geworben; ba$ er aber, ben alle

fcem Tluffefjen, fo er in ber ©dt gemacht, fei*

nen ©egen fdjaffe, weil er ben niebrigen unb ge*

creu&igten Jpeilaub nid)f hnne.

€r fagte bem Saro-n bie 'Jfnftojfe, welche er

unter feiner (£r
(

ieblung gehabt , unb wieg ifm mi£

53efd)etben£eif fowol auf ben ©Inn £f)rifri, ate

auf bie bemüd)en 5Borte ber ©d)rift ; unb fo fd)ie*

ben fte t>on einander»

35er ©raf t£ut nod) fnn^u : (£$ babe pd? tti

ben gei)ettagen ein T^Rann, welcher mder SDinge

wegen fd)on einige $t a§ve im ©cfängnis gewe*

feu, unb für einen ü&enfcfyen oljne Religion tjcfyaU

fenworben, Derfd)KCenemal, famt feiner ®au7e,

in feine Jpauömfcmlungen trtfnfporfiren lafjen,

unb 511 einem Jperrn, ber ujn barüber angerebet,
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gefaxt: " 5Senn tf)n etwas in ber ®eft ju befefj*

ren ttermogenb fet;, fo glaube er, fcafonne eöge*

fcf)ef)en."

* SBeiiSfj. 16, ir.

** ©ir. i, 14. 15J

/y$ ereigneten ftcf> aber um biefe 3^ einige un*

angenehme Umftdnbe, in *Hbftd)t auf feine

^auStterfamfangen, woran bie §einbfeligfeif ge*

wtjfer ^erfonen, welche t>ermuf!>üd) burd) feinen

Socrates gegen tf)n waren aufgebracht worben,

ltrfad)e war. (Jr f^atfe biefe 3?erfamfungen nun

fünf ^afjre, o^ne 28tberfprud) t>on ©eifen be$

S$ofe$ unb ber ©etjrlicfyfeit, alie ©ontage bct> of*

fenen $fmren gelten. 9iun aber würbe er t^eitö

burd) baö hineinbringen gewiffer ieufe genotf)iget

^u erftdren, ba$ wenn if)m nod) unbefante $)er*

fönen bie 93erfamlungen befugen woffen, er ya*

t>or barum wiffen muffe; tf)et($ famen anbereS)in*

ge fnn^u, bie id? mit $lei# nid>f nenne, weil fte

benenjenigen, welche baö "triebrab babetj waren,

nicht $ur <E£re fmb. Unfer ©raf fegte biefe Um*
jfänbe feinem JpSrrn unb Jj)eüanbe bar, unb fjiett,

ob er gleich feine ^Serfatafangen nedj fortfe|fe,

bennod) für gut, in beren ©nridjtiing einige Äen-

berung ju treffen.

tlebngens befd)lo£ er biefe$%ai}v nach fe^er («*
genen ^eufjerung) mit vieler SDanffagung gegen

ben £<£rrn, " ber i£n burd) bie grweffung unb

©ernhv
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©ercinhung t>teler (Beelen erfreuer ; ber bie f)ocf)*

§erfa£renbett unb em&ilbertfd|)en ieute, ofme fein

Sutfmn, befcfydmet, unb bie reblidjen Beelen

aus ber ©e( af)r errettet ; ber t£w ©nabe geg**

ben ju Prüfung ber ©eijler, unb Offenbarung

ber 9?ed)tfd)affenen ; unb ifcn, unter manchem
Segen , ber ietben um 3£fu reißen aus ©naben
gewürbiget £atte*"

* &



S)e$ $n>et)teit £&etl$

t>on feinem 2lbfcbtcöe am iDveeöen un&

fcen damit »evbimöenen Umftanöen

;

»om 3abv 1727 :c.

§ I« €r entfcfyliegr ftcfy, feinen eigentlichen Slufent*

fyalt in Oer Oberlauf ju nehmen.

§. 2. 3öaö i&n t>aju 6ett>ogen?

$. 3. €r beenbi^t juuor geroifFe i(jm aufgetragene

©efdjäfce.

§, 4» f. 6« Einige anmetflicfte Umffänbe 6ei> feinem

legten 3lufent&alt in £>retft>en.

5. 7. 8. <£r fuc^t unt> erf)4(r t>ie <£nrlaflitng t>on fei«

nem 2inrte &ep fcer gan&eäregirimg

.
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n>^# ff mefjr unfer ©raf in 6er Ueberjeugunc}

vvy bet>efliget würbe, ba£ er |u etwas an*

Sf*S berem, als $u weltlichen ©efcfyäften,

fcon ©Ott beruffen fet>; je mef>r wünfd)te er, ffd)

t>on einer Sßerbinbung wieber log$umad)en, bie

t§n ^inberte , bem in ftd) fwbenben 33eruf foU

gern S)er ernfllid)e ©itte feiner ©(fern, welcher

tfm allem bewogen f)atte, bas 2(mt bei; ber kn*
beSregirung in £)regben an$unef)men, flanb if)m

bi^er im SSBege, feine (Enflaffung fcon bemfelbett

ju fudjem £)iefeg «^inDerms aber fiel nunme^rö

weg, unb er befam gktc^fam iufr* Seine ©ro^
grau Butter fiatte i^ren lauf t?e((enbet, unb tton

feiner grau Butter erhielt er, auf wieberf)olte

fcbrift(id)e 5?orfie((ungen, Ju feiner groflen greu*

be, unb fafl gegen ^ermuffmi, ifyve mütterlid)*

(Einwilligung ju feinem QJor&obetn

ffrjnig es alfo im $ö§t 1717* tnxt <2rn|i

baraufan, in ©naben bimirtirt $u werben» £)od?

einige greunbe, mit benen er barüber $u Siat^e

ging, waren ber ©ebanfen, ba£ er am beflert

t£un würbe, wenn er ftd) fürs erfle bie (Erlaub*

ausbdte, eine längere 3^^/ als fonfl gewollt*

üd) tfl, abwefenb fetm $u bürfen, ©iefeö leud?*

eete if)m ein, unb als er barum anfucfyfe, würbe

t§m o^ne Sdjwierigfeit jugejlanbem

§ 2,

in? $aupturfad)e $u btefer feiner ffntfdjlteflTung

war ,
au(]er bem, was bereit angeführt wor^

ben,
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ben, bte fiebe $u ben ©eelen, welche ifjm burd)

©ötteö Jpanb, wie er glaubte, in $errnl)ut ju«

geführt waren* (£r wolfe ntd)t gern, baß fte $u

jfprem @d>aben baf)tn gekommen fenn folfen; unb

fa^c gfetc^rpof, baß, ber> ben bafelbfl entflanbencn

QJerwtrrungen, ber ©d)abe un&ermeiblid) fei),

wenn benfelben nid)t balb unb grünbltd) abgebol*

fen würbe» (£r glaubte ftcf> ihnen um fo mef)r

fd)u(btg ju fet>n, ba er tton ben trübem in $errn*

$ut, bte es mit bem Jjeilanbe treu meinten, ein*

mal über ba$ anbere um ©DtteS willen ge&ete«

würbe, baß er fommen, unb ftd> ber ©ad)e an*

nehmen mochte, £)aju fam noch, baß er beut*

(td) wahrnahm, er f)abe einige ^erfonen, burd)

feine fdjarfe 93eurtbeilungen im©oct*4te8| ber*

geftalt aufgebracht, baß et befürchten mußte, jie

würben ftcf> an J£errn£ut ju rächen fudjen, unb

bie bafelbji fcorgefommenen Errungen $um $Jor*

wanb baju gebrauchen; ba^er es ifpm benn um
fo mef>r anlag , biefen.ifoßoß aus bem SESege ju

räumen*

$ waren afcer einige ©efdjafte in fetner $ant>>

welche es notfjwenbig machten, baß er in ben

Sauren 1727» unb 1728« «och unb-ju reifen

mußte, um btefelben in Bresben. ttotlenbö $u ©tan*
be ju bringen* Unter anbern war er mit noch ei*

nem Jpofratf) beputivt worben , eine gewiffe fe§£

verwirrte ©ad)e, wo&en t>te(e leute interßßtrt wa*
%<n, in Orbnung ju bringen, unb beenbigen,

25 6 %



388 2Dee 3weyten Ivette ftcbenfees Cap.

<3te fa£en wof)I ein, baf fte ftd) t>tefe getnbe

machen würben , wenn fte in tf)rer (Eommtßion ge*

rabe unb gewiften^aft, ofme Tlnfefytn ber$)erfon,

$u $öerfe gingen; fte wagten ftd) aber bocf) treu^

ftd> baran, unb fparfen feine 5ttüf)e nod) $(et$»

3nbe(]en fönten fte ntd)t ef)er ate im Stterj 172g»

mit bi'eft?r TCrbett fertig werben* Um 1 iten ge*

backten Monats refertrfen fte in bem (Eotfegto;

baffere approbtrfe üjren QSorfrag, unb kfcfylof,

einen Q3ertd)t batton an ben .S'omg ab^ujTattem

2)er Sanier war infonberf)eif fef^r vergnügt barü-

ber, bag bte e>ad)e enbfid) glüHid) ju ©tanbe
gefcmmen war*

§ 4*

aö tton ber feften ^tit, bte unfer ©raf tri

ben 3a&rm ! 7 27 un& 17*8* in ©reiben

$ugebrad)t £at, fonft nod) $u fagen t(l> witt icf)

nur furj berühren*

3n feinen oeconomtfcfyen UmfTdnben, wobeie

guwetfen eigene groben über üpn famen, na£m
er bie gndbige 7Cufftcf>t unb 93orforge ©Dtteö faß

^anbgretfTtrf> wa£r*

©eine Q3erfam(ungen conftnuirfen tm ©egen

;

unb fonberftd) bewies ftd) bte ©nabe ©ötteö fräf*

tig unfer feinen 23ebienten, fo baß eines nad)

bem anbern für ben Jpeüanb gewonnen würbe»

3fad) $errnf)uf fdjrieb er tm 2Rer$ 1727.

unter anbern:



"
fei), mer es motte, unb fo ein Sngel

jn menfd)(id)er ©efralt fdme, mit englifc^en @e*

berben unb lugenben, unb knyattt, baß ©Ott, im

g(eifd)e geoffenbaret, ben Reiben geprebiget, tton,

ber 5SBe(t gegfaubt werben muffe, unb nun in bie

* $errltd)fett aufgefHegen fei?; ber tfl t>erf*ud)t*

58er in biefer *ef)re nod) nid)t ttefl ijl, tragt fei-

ne Steife! als 2(nfed)tung , behalt fte aber unter

$reunben in ber ©ritte ; mit bem fott man tylit*

leiben £aben, unb für ijjn beten» 3öer aber, mu
ber un$ef)(ige$ 33itten feiner greunbe, mit feiner.

Meinung nitfyt flitte ifl; fonbern öffentlich ^(Efum,
wie <£r, als ber ©ecreu&tgte in ber @d)mad)f)eif,

unb ate ber Jp(£rr fcom Jj>irame( in ber Jperr(td)*

feit, geprebiget wirb, leugnet ober zweifelhaft ma-

chen mitt; ber tfl ntd)t mein Sruber, fonbern ein

geinb bes <£reu|e$ 3<£fu,"
*

Sr ging bann halb barauf fefbfl nad> Jperrn*

f;ut, unb ©ött mar mit üjm, wie mir weiter*

l)in boren werben*.

* @iel>e Me bubm&tfdbc öamtoitg, II %><wb, @. 644*

i 5*

Qu ber erften Steife, welche er im- %ofyt 1728.

£3 nacft $5ree>ben t^at, gab eigentüd) bieget)*

te £?ermäf)umg feinet J£)errn Q3ruberö, ©rafett

griebrid) (£l)rifftanö, ©e(egenf)eit, (£r fam am
15 Sönuar mi( £)abib 9tttfd)mann bafelbft an*

?{tte£ mar eben in einer freubigen 55emegung über

ber Unfunft be$ Honigs t>on ^reujfen. Unfer

©raf aber fanb fein SSergntigen wof)( nidjt an Den

23 b 3 burd)
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burd) biefen bofien 33efud) fceranfaßfen @onYnnif<5*

ten
; fonbevn me(mef)r an beni £er$tid)en Umgan-:

<je mit bem ©rafen griebrid) (Eafpar t>on ©er^
£orf unb anbern SFeunben; wie aud) an bem
gen, u>e($en5Damb Sttffcijmann her) wfd)iebenen

©eelen §atte* €r fertigte aber benfelben (iernadji

mit einem ©djreiben an ben 9)?arfgrafen t>en

SSanreutf) ab, mit tpe(d)em er in einem auf bas

IKeid) ß^rijfi ficf> be^enben Q5riefroed)fel jtanb^

unb eben bep feiner "Änfunft in $)r?$ben eine 3u«

fdjrtft $m erhalten §atte,
*

%ti ao Januar würbe bte 93ermäf)fun<j fei*

ms $errn ©rubere mit ber (Eomtefte fcon Saden*

berg burcf) beft ^ber&ofprebiaer SWarperger t>o((«

15em $errn ©rafen fccn 5Bafferbarf, beflen

§3a(at6 abgebrant Wftr, überreichte unfer ©raf,

jum erjien neuen $au$ratf), eine QJibef; unb

berfelbe nafpqi ba$ ©efcfyenf mit Danf unb %£o$U

gefallen an.

I £)eä (Bebtd)t?$ , ttjefdjeö er bw biefer ®efegen|jei$

MftrtiQt bat, ift fcerejtg im 'wfan Weil ©.

€f)e ber ©raf für basmaf nad) $errn£uf jurüf^

reifete, (welches noch ^>or (£nbe be£ fSttcnat$

gefd)af)e) gab er bem Jperrn Öberf>ofprebiger @e(e*

genheif , bte genauere (Einfielt in bte Dberlaufatfd)eu

%Wun. mt ©eforberung be$ $eid)*? e^rifit

\
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ja l>efommem £)erfelbe befugte über ben gefe?

QMtttx gorrgang beg ©erfs bes $(£rrn eine f)er$=

ficfye $reube; rieff) aber unferm ©rafen: atfe ü>m
$uget><ict)te Pvoftttwtionen 3U pevbufen; weil
6er0letct)en ftavte tTfaat$etct)en 3^fw ; wentt
m#tt fte fd?on fuv jtet? lieben roolre, anfcem
pid)t fo begreiflich , mitbin bmöevltcb vcfo

tent 2(({etn btefer oac^fe ganj anberö* ©einen
©tnn §qf er in sroetjen, in biefem 3a£re serfer«

(igten fiebern qu$<jebruf$ \
* mm\ unter an*

ptvn {jriffa

i(
- griffen finb nidje auf ber 525e(f

3)a§ fte ftcf> bqfelb|r erfreuen

Unb gebepen;

3^95eruf&eige 5 yJZfu nad>,

Durcf) die ©cfymqct),

35wrcf)ö ©ebrang $on ^uß* unb ^nnei^
35as ©eraume ju gewinnen

,

S)*flta Pforte 3<£f«g brac^r-

^ 3<$w&e ©emui^er meinen
,

leiben fe^ ein ^obeömeg»

Jftein! e$ ijt ber ©ternenjleg;

©orten Iqcften , bie £ier weinen;

Unb ber ieiben ©cfyrefgefpenpe

QBirb t>ercW)tftd} qngefdjqnt,

SSÖenn man erjt ber ©nqbe traut;

&enn &t,e erffief nns awffe fcf)<5nfle f«

* £>iefe ffab? $ ött Beelen ;gdUuigä»i! tc« ber fceu$*

0ebi*te 9k LXXIV« («mtgeSikrfe btffdben

0M M««
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efjen im t5ectrnt>utifcbm (Befattgbocb , 0?. 797.
un&: öec *£>elt :'f? fein Vergnügen , fcös 2>ie

eecle rufta madbt u. 2?. 1015. be$ (Bcfangbu^

Cr^n bem übrigen V^eil bes ^a^rö 1728» unb

feie bret; fo(a,enben 3a£re fnnburd), be-

fctente ftd) bann unfer ©raf ber Erlaubnis, t>on

Bresben abroefenb ^u fei;n; unb td) t>erfpare bie

(Jrje^Iuna, t>on feinen ©efcfydften unb 23ea,ebenf)eU

ten, wd^renb b'tefer 3eit, um beö gufammm*
f)ana,es mitten, btö in ben folgenben $f)eii (Enb^

Itcf> aber f)telt er es boefy für notfng, ftcf> , wo e$

moajid), ganj t>on biefer SDienjb^erbinbuna, (0^

jumacfyen. (£r furfjfe alfo bei) ^ro SKajejfdt

bem .Könige, t>ermitte(ft eines t>om 12 ©ept»

1731* batirten fran$6ftfd)en ©djreibeng, um feu

ne fcoüige (Entfajfung auö SDerofelben SMenjlert

an» 9ftad)bem if)m feiere aflergndbigjl erteilet

werben, legte er $u 35re$ben am 8 Sfterj 1732*

feine 9tegirungsratf)£--©telle t>or bem gefamten doU
iegio mit einer JXebe nieber, wefdje t>on bem Jperrtt

(Sanier auf eine fcerbinbltcfye ®eife beantwortet

mürbe. 93ep biefer ©e(egenf)eit bezeugte er ;$u*

g(eid) jebermann, fo mo( ben ©runb ber ©erneu

ne in ijerrnf)ut, als bie 23efd)affenf>eit ber Xn*

flalten jur 93ef6rberung bes ?Keid)es: (EfjrijH in ber

öberfauftj.

3?
ad) bem Urt^eü bereinigen, we(d)e nur ba$,

was in bie 2(ugen fdlt, für ®lüf achten,

war
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voav e$ freüid) nid)t miüüd) qevoefyt , ba$ unfer

©r^f fkf) t>on feinen ©efdjdffen in Bresben fo$=

riß, enbud) fein Umt gar aufgab, unb folglich

fcer Jpofnung, fein jeitiidjes ©fiSf, rote man ju

reben pjTegt, $u machen, unb jti f)6f)ern (J^ren-

fMen $u gefangen, entfagte* 5Bie er aber ba*

ben gebaut f)abe, erftebet man unter anbevn aus

Einern feiner 33riefe, ber im %afyt 1728. baüvt

Ijl * unb in meiern eö f)ei$t:

" 3dj fyt&e in meinem bisherigen ©fanbe

md)t roof)l t>erf)arren fönnen : weil baben tdgttd)

folcfye Umfldnbe fcorgefommen ftnb, voo id) ben

©orten beö JpSrrrn entgegen ^u fwnbeln gefürd)=

tet f)abe* T)ie ©eroatt f)aben
, ^eiffef man gndbu

bige Herren: 3^1* a^cr n*d>t alfb* 3d) f)abe

bei) J?ofe einen 9ftarbad)at abgegeben
; beffen un^

beroegJidje Kuffu^rung ftcf> mit ber freunblidjen

3üngerfd)aft @f)rifli aud) nicfyt genugfam t>er~-

gfeicfyen faffen wollen, unb mir in meinem übrigen,

aufö bloffe Jjer$enö = (£(jriflentf)um gerichteten 2(bfe=

£en f)inberlid) gefadem ^d) £abe juroeüen , wenn
tc^ f)dtte mit ieiben unb mit ßrrliegen ftegen fotfen,

mit meinem romtfcfyen 33ürgerred)te ( obrool nid)t

allemal in ber Xfyat) ju ftegen gefd)ienem JjMn*

fort fcnnen eben biefelben unb nod) fdjmdf)*

ligere ieiben über mid) ergeben, bie über meine

S3rüber ergangen füuV'

* 6. bie (BtMt bes £teat$retdbs :c. 1 14.
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fettieö So&nö (Zbtifiizn Renatus,

§. 37. 3S. (Seine $cife, über 3*"<* unb S£ubef|?abt,

nad) ©aalfcfb , ^«preutft, Coburg; unb $u*

ruf nad? £errnf)ut.

§. 39. QSon einem cbdfrcatpolifcfren Bing * mjö £>et/

bucblem.

§. 40. 33on einigen feiner 6enbfd)retben unb $ebenfem

§. 41. 2ton feiner Gorrefponbeng unb ^ebtd)tcn.

§. 42. D?od) einige ^nmcrfimgcn, feine Herfen &e*

freffenb.

4fr

(Ec 2



(
m ftebenfen Kapitel beg jtöetjfen Ivette-

fmb ^n>ar bereits bie $um Gebert unfern

©rafen gehörigen Umfrdnbe, t>on ben

Saferen 1727 bis 1732, welche ftcf> auf bie £ftte*

Verlegung fetner 53ebienung in Bresben be$ief)en,

um beö 3u fam™eK£<Mgeö nnffen erjeftff werben;

es ift aber aufferbem nod) mand)eö
x

anmerf(td)e,

t>on febem gebauter 3a§te, bem iefer t>or$ulegen

übrig*

<2:f)e ber ©raf im 3^ 1727. fcon Bresben

äbreifefe , fam eine ©cfyrift heraus unter bem X\*

tv&i 2\ur$ltcbe, jefcod) notbtge tParmmg
i^ov öemjenigert, fo tn bem cbersöorftjcbcit

ZMbclÖwf an einem unö 6em anöevn (Dtte

als anftoßig angemetft tttovöen* ©tefe gegen

teffefben © 373* f* entfernte Q3ibel--(£birionge*

ticfytefe tleine <£d)riff erfd)ienin einer folcfyenScrm,

ate wenn fte fcon f)of)en .Orten ^errü^ree; n>eld)ed



jwar au^brüflid) bartnn nid>t gefagf , aber bod) fajl

burd)ge£enbs geglaubt würbe. 35er $u Bresben

angegebene 38erfafi*er war ein ©tubent in ©orlij ß

fcermit Dem Stector ©roflfer bafelbtf, einem @eg*

ner bes @d)dferS, in (Eonnejrton war; es £attc

aber ein ^eologus. in ©reiben bem ^uffafe bie

fcefagte ^orm gegeben, *

ttnfer ©raf dufferf fid) barüber fö :
" ^cf> faf>e

sorf)er, baß biefes kleine ©cfyriffgen bie ©runbla*

ge eines tf)eologifd>en Jeberfriegs Dem bieten %afa
ren werben würbe, 3$ ließ alfo ein #fcertiffemene

bagegen in bie öffentlichen 3^^"nÖen fc|w> m^
d)es bem geheimen donftfto bebenflid) ß'el; unb

mir würbe burd) ben Jf}errn (Ea^ler, unb bie $me=

en t>orft|enbe J£>errn ^)ofratf)e , eine ©ignatur be=

fant gemache: 3d) mod)fe auf biefe ©cfyrift nid)£

antworten, nod) antworten laffen; man würbe §m*
gegen ©orge tragen

,
baß fve nicfyt weiter bifculgut

würbe, unb bagegen meine Q3ibel , mit if)ren dlady?

Erinnerungen , if)ren (Eourö behalten* £>a$ le|*

te gefd)af)e; unb icf) ließ befagte SSßarnung felbffc

in alle Bibeln hineinlegen, unb umfonß mitgzhm*

£)enn icfy fönte miefy brauf fcerloffen, wenn man
beibes conferirte ,

baß eö nidjt $u meinem Sftad)*

tfyeii augfcfyla^en würbe." gerner fagt er f)ie*

Don: '£ ä|ro j?6mglid>e- Sftajefldt liefen hierauf

fcerfidjern; baß eine fc^riftlid)e Tfpologu? bagegen

retßid) erwogen werben , unb atferbingö flatt ßtu

fcen folte. SDiefes ifl gefd)ef)en*, Sie burdsgdngw
ge Unwürbigfeit berfelben ©cfyrtft würbe in einer

@vgen|%ift bem geheimen gonftlto, tnmncibfe



gezeigt ©iefe ?(pofegie würbe trifftg frefunben,

unb es entging bei* 2ftgreffor bei» wo&foerbtenten

2finbimg febighd) auß ©ebufb feines @egenn)etf&
2>a£ |e|c (Eoffegium öber gfaubte nichts mef)r of>

ne Unrerfüd^ung, wtberun&' > ****

* Sftan futbef biefe SBarmmg , wefcfeer man mit Uit#

tcd)t Den Manien einer breebniff)en @onf?fteria(cen*

für gegeben f)a£ , (benn bag Dkercenfifronum bat
md)t ben qerintfften 2lnff>etf baran genommen) in

ber freyts>tüta;en tTacblefe ©. 12*». u. f. mit eint*

gen Sinmerfungen Derlen. 99?an fan and) t)ie* 6ej>

nad)fcf>en bic Antworten auf öte JScfcbulötgunget*

gegen öen ®tbimvittm $ratmm. ©. 1 5 1 -

** ©icfoe bic naturellen 2Sef!ertonen @. 1 ry. wobei)

td) nod) erinnern rotü , baß biefe Tarnung fo wenig

gefd>abet, baß ft'e öielmebr ben »Ufcgang biefer £>i&eS*

(Ebrtion befdrbert [>af. £jenn eö würben, in eflid)e&

£a#en fedjä&unbert ^emplaria baooit t>ertaufk

*** ete^e L c. ©. 2%+

2(eufferung, fcon ben folgen biefer erfren,

gegen if)n fjeratiSgefommerien @d)rtft \>orÄU^far)e^

ging t^m. aflftbfttgd nafje; allein eö waren anbere

Singe, bie ihm einen noefy tiefe? gef)enben ©cfymerj

!>erurfad)ten. Sahwre^ne id) bie Urteile, votU

d)e über tfnt, ni&)t fcon SBeffmenfefyen, fonbern

uon beuten, bie er für fäinbev ©ütfeö Riefte, unb

öte l-cbe 23rflber anfafje, #u biefer geit fafr äffen

falben geflfif würben» S^afj man fowof feine J^an*

Wweije, ate feine Unternehmungen, ^uweifen aud>

feine
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feine Wußten, ^iemlid) fd)arf richtete; ba$ mar

er fd)on lange gemojjnf; (© oben 175.) 31*
aber liefen bte Urteile ba^inauö, baß man feinen

©nabenjfanö in >$metfel 30g ^
unt) *>on upm fagte:

er fei; mdjt befe£rt*

3<f) miß ntdjf feugnen, baß er ju fofcf)en 9te*

ben fefbfl fottrie Tfnfaf? gegeben ßtifcin jtenn menn

er mit ieuten, pon benen er glaubte, fte fwrten

ben Aeüanb tut , in einem brüberfidjen Umgange
mar; fo fag'fe er aßen 2(nfTanb ^erauö, ben er nod)

über ficf> fe'bjl f)a:fe* 2Benn er nun t>on bem 93uß*

fampf reben f^orre, morauf man bamals flarf ju

(reiben pflegfe; unb menn btefer unb jener feine

gttyrur.g, bie bismeüen burd) tiefe Umfd)meife

ging, tnfonberfpeit ei^ef>lfe: fo befanre ber ©raf
gan^ frei; r 6ae ^abe er ntcfyf erfahren» 5Beü nua

voraus gefe|t mürbe, e$ fonne feiner ein £\nb
©Dffeö feon, ber nicfyf um feiner ©unben mißen

gemifte ©rabe ber dlotfy unb TCngf! in feiner See*

ie erfahren fyätte; unb hie gingen manchmal fef)c

meir; fo mar ber ©d)fuß fettig: baß es bem @ra«

fen an ber magren SSefebrung nod) feble* 97un

\atte berfelbe bamalö nod) ntcfyt greubigfetc genug,

ftcf> ber $mbfd)dft ©öftes, bei; fcorfommenbem

SSBiberfprud) an^umaffen ; benn er mar aus feinem

finb(?d)en unb eixingdifcben ©ange in ein gefef Ii*

d)es SSÖefen »erruft morben: (@. 44» unb 65,)
SSBerm er alfo gleicf) juroeifen feinSSefrenfen f)atte,

ftd) einen (Efn'iflen unb ein jfinb &Otte$ yu nen*

nen, (©270*) fo behauptete er bod) fo(cf)e$ md}t

gegen biejemgen, bie es i§m preitig matten.

<Sc 4



402 &ee btimn £l>eil6 erjlee Cap,

,3njwifd)en waren btefe Unit eine ©elegenfietf,

er ftd) über bem ^Punct, ob er ein $ü;b @öt*
feö fei) ober ntd)t, auf baö grünbücfyffo unfetfud)*

te. & tfyat foldjes tnfonberf)eit, wenn er mand)^

mal SBocfyen unb Monate lang allein, ofme einen

23ruber 6et) ftd) ju f)aben
, auf SWfen war ; benn

ba f)atfe er ved)tmxt bem Jpetlanb au^ure-

ben. ©erne f)dfte er aud) baö, was anbre fcon

i^rem ^ußfamgf <$u er$e£len pflegten, in feinem

^er^en erfahren mögen; wenn er af)cr ben ^)ei(anb

fcarum bat, fo würbe er immer nur barauf gebrad)t,

ban er ftd) Ojhtn $un puffen ^u werfen, unb ftd) ate

ein armer ©ünber an %fyn ^u Raffen f)df£e; benn

fcas ®efen eines Hintes ©.OtteS befiele barinn
Ä

i>a£ man ben Heb bat, ben man nid)t fielet, unb

nun an 3$n glaubet, wiewol man^n nid)t fielet»

2>a würbe tf)m bann bie 9Kaferte fcom Suf?*

fampf auf folgenbe 58eife f(ar : 25er Jpetltge ©eifl

bringe einen jeben, ber in feiner Schule fet>, gan$

<jewij? ba^u
,
baj? er fein funb(icf) (Elenb an ftd) felbfl

fe£>e, in allen feilen unb in aller feiner ©roffe*

©aö werbe bei) beuten , bie nod) gern etwas bepbe*

galten mod)ten, $u einem ^ampf, wenns $ur ©aV
d)e fommen folfe, worauf es ber Jpetltge ©eiff an*

tragt» Tiber bei; ben einfältigen Seelen, bie es

ftnblid) angreifen, werbe eö ju einer groffen ©e*
ligfett; wenn fte ftrf> gleich barein ergeben, in ben

©piegel fjinein^ufe^en, ber tarnen vorgehalten wirb;

ftd) im geringflen nid)t $u flatttren, ober $u £eu*

d)eln, fcielweniger $u fcergeffen, wie man geflaftef

wat\ ©eitg fmb, bie arm am ©eijle finb, fcltg

fmb, bie ba ieibe tragen :c,
*

* 6. fci*



Vom 2fat>r 1727* V>3

* @. bie apologetifcbe Bdblußfcbrift <5. 6}6. unb bie

buöingifcbe Barntens, III. 6. 188* u, f*

S)fan rnug ftcf) fcterber; erinnern , baß bie Streit-

frage y
de Minifterio irregenitorum , 6en ben met*

jlen ^erfonen, mit benen er etf ju tbun r)a«e ;
ba«

malö nod) nicfjt öergeffen war. 6ie $ogen baf>ec

aus ber SBorauäfegung, bag er unbefebrt fen, bie

. golge; bag er fein rechter Liener betf (üöangelü

ftW tonnt, unb fc^Ioffen $ugletcr; auf feine Arbeit.

^3 ™f$> &w llvbeit in bem ©einberge (Er}rtfH ge*

tt?i£ war
, ftcf) burd) nid)t$ t>on feinem (£nffd)(uf*

abbringen, nad) ber öber(auft$ ^u gef)e«, unb ftd)

ber t>on ber Jpanb be$ J£)(£rrn if)m $ttgefüf)rrert

©eelen anjunefjmen. (© 38^ 387O €r wofmre

3uerfl in SBertpolbSborf , unb ging tägltdj
,

juwei*

(en mer)r al$ einmal, nad) Jierrnfntt unb wtebetr

^urüf. £)enn bte 53rüber aus Wläfym, welche

ftcf> in Jperrnrjut nteberaelaffen Ratten , waren fein

eigentliches 2(ugenmerf\ £)urd) bie Errungen,

we(d)e bisher unter, tränen fcorgefommen, lief; er

ftd) nicf)f abfd)reffen: weü er burd) ©öttes ©na*
be etnfaf)e, baß biettrfad), warum irrige leufe (Ein*

gang unter ifmen gefunben, ntcf)t biefe fei;, bajM)te

93rüber bie lügen lieber gehabt r)drten, ate bie

QSaf)rr)ett; fonbern, baf* fte nod) ungeübte ©in*
neu Ratten, atfeg redjt $u prüfen. Hui) fanb er,

frafrber Separatismus, auf welchen wie fcon i*n

93rübern geraden waren, unb ficf> v>on ber ^tr*

$e unb 2(b?nbma£l $urüf gebogen Ratten, nid)t

Sc S ba§ev



^404 SDes brieten Zbtile tvftte £apl

t*a()er rübrfe, baß fte geqen bte feBre be$ (pttanqe*

Iii gewefen waren, fonbern ücn betn Tfnflo^, beti (Te

on Sev(?tf]en 33etfonen genommen rjatfm

5Bci( ober fein öfteres §tn* tmb fierqefpen mdjc
nur #el 33efd)roerf;d}fetü fmf'e, tmb fctele ~ete

fnnnabm, fonbern aud) ber llvbeit an ben Seelen,
bte mand)esmal feinen lluftyub litte

,
md>f aan$

Semdg war: fo entfd)[c^ er ftd), nad) Jperrnlmr jii

|iei)en, unb für orbindr bafelbjl $u wohnen. £)e*r

dne^tüg^I beö SBatfem^aufeS fonfe ifyn altem ba*

^ubienen; unb wiewohl berfelbe n od) nid)? ausqe*

6auec, ja bte ®dnbe beS Ummers, we(d)eö er

fcewofmen woffe, nod) md)t trotten waren, fo

fyelt ii)n fold)es bod) md)f ab, im S^enat ^ttüt*
fem loajs barinn ju nehmen* *

* 3n einer Dvebe am 18 guniuö 1746. macbf er bar*

üba fo!qent>e >Hnmerfunq :
" freute ^eht ba£ $wan*

^iatfe 3abr an, baß tri) in iperrnbut einqe*,oqer, bm.
SBenu icb mid) beftnne, ba& M biefcn £a$
f)abe fcfcaffcn tfftnen, feinet eigenen £aufe3 fror)

$u werben, fonbern jbgaf mein etaened crffci bautet
£autf (tn 2>er*f>olotfoorf) flehen \äffen , nnb in ben
§ef)cn fahren, ba tef» in £frrnf)ut war, niebt jaej)

3?dd)te Darinnen qefdrtafen babe, ob ich qfeief) in

einem gfu^el beö SBaifenbaiifeg emqe^oawt, ber

nid)t autfaebaur war; - fo ftebr man , baß «
nie weniger Wof\d)t'ti, weniger Dieajement t>erau&
gefe&t gewefen, afei bit) unterer (?ad>e, - tmb
ba§ wir nur öon Jeit m Jett tiadb^efcl^eti unb bc-

folaef b aben, waö bor $eifanb tt>ifr ^ bie erffe

££ö tt'cn feiner an ben öynoOum in Seif? a;el;alte*

nen Ktöen, ©,441» u. f.



Vom jfafcr 1737, 40?

§ 4>

if Stoßen ^atüe unfer ©raf in S3erf£ofb$*

t)orf unb Jperrnhut bis baf)er gemetnfd;aff*

üd) gearbeitet
, (©251*) wenn et* tton Bresben

nad) ber Oberlaufs fam
; ftcf> aud) mit i§m in eine

ganj befonbere 33erbmbung, $u SSebiemma, ber

gegenwärtigen ©naben * öeconomie, eingefallen*

(©, 244. u. fO €ß war aber ein SRteberjMnbnis
'

$wifdjen tf)nen halb barauf entßanben- (©. 252,

)

festerer weilte aud) eine gan^ anbete SWeffjebe, bie

* .^rrenben jured)t $u bringen, al$ unfev ©raf, tmb

bas (jaüfe nicht ademal bie beßen $dgen. (©»261*

351.) ©a$u famen nun nod) anberefcinge, wc(d)e

baö 3KiStterßänbms mehrten, unb gan$ beut(tcf>

zeigten ,
baß biefe ,$ween Scanner

,
obße g(eid) bei*

berfeits einen gwef t>or 2(ugen Raffen, bod) nid)£

fo nüpcf) mit emanber auf bie Söeife forfarbeife«

würben* 3>enn ein jeber Don i^nen war feiner

©ac&e für feine ^erfon, fo gewiß, baß es fym
«tcf>t mcg(id) festen, batton abgeben fonnen*

SDaS gab bann ©efegenf)etf
, baß ber ©raf mit

bem ty. Siof^e juüorberfi brüberh'ä) rebete, ob es

nicht am beßen fenn bürfte, baß ße ßd) mit einan*

ber in bie Tfrbeit triften. Sr wolfe ben 3{cff)eu

in 33erff)o(bsborf, in Hbfidjt auf bie fpeciefle W*
beit unter ben ©eelen, nad) feinem ©ufßnben f)an^

beln (aßen , unb nur ate ^trd)enpatron , wenn e*

notf)ig wäre, babei; bie Jpanb bieten, !jn jperw*

f)ut aber wolle er , ate $* Stofjenö (latente, bie

©ad)e im tarnen 3£fu anareifen; boef) fotfe

; Jperrn SXof^e, ate bem ^3arod)o beöörts, fein ©tfe

ftuß unbenommen fei;m
(

SRad)*



4©ß 2>cö britten Cf>ette tvftee <lap>

Sftadjbcm fte ftd) auf biefe ©eife einberfTatt*

teil harren mürben ine ermeffen 'Beelen am ©omu
(ag Ö.uaftmobogenift jufammen gerufen, unb t§«

nen bie <?ad)e ganj beurftd) t>orgefegC, nemnü):
baß ber Jperr ©raf uno ber ^3. 9Joff)e, weil fte in

2(bftd)f auf bie 3fft unb ©eife, ber (Seelen fid>

arumeftmen, nicfye einerfe» bdd)fen, ftd) in bie

Arbeit tf>eüen mitten, unb ber 3tot£c 93er*

t&elbsborf, ber ©raf aber Jjperrnfjut, befonbers $u

ffettteneti übernommen habe.
*'

* £>tefe^ erjcfiiff unfer 6r«| fefcr Ce^^aft m einer dltH
*wni 17 Suiuuö 1747»

/er triff ntm unfer ©raf eine neue ^eriobe fei*

nes iefcenS an» (Jr gibt ftd) ^um ©tenfr ber

armen (JjruJanfen gan$ ber* %tfyc ^eifucfyes unt>

emtges ©Juf 5U beforbern, ifr fcon nun an fein95es

ßrebem SiidjtS tfi t£m $u gering unb $u befd)mer=.

(id) , menn er unfer ifjnen efmaS ©ures ffiffen fan*

Tftujferlidje Vorteile f)af er md)£ bat>on, unb mu(?

fctemie^r attenc^alben mit feinem eigenen Vermö-
gen Reifen» €^re unb 3tuf;m fan er bamtf aud>

nid)t fud/en: beim er wirb gfeid) Anfangs mit

<Sd)macf) überlauft;

©einer ©emaf)Im (© 220,) überlief er bk-

cconomtfcfyen ©efebafte» @te mar if)m mit if)rer

wnt>erg(eid)lid)en ©abe, nid)f nur in bem ^fjetf

eine frWoetta$i$e ©e^utftn , fenbern aud> eine

treue SDiifarbetferin in ber ©eetenpflege, unfer

rem ©efd;fed)fe r
*

§ 5«



33ie Zbimniftvation feiner ©üfer übernahm

hahei) ^um Vjeii ber 25aron griebrtd) »on Slöa^e*

wtde; (© 244* 250,) unb Den Dberamtöa^ooia*

ten 9)?ard)e na^m er pm ®trid)t$blrec:ov an. **

* %{)un (praeter finbtt matt irt ber etftcn Äeylacj*

$u ben naturellen ^epexionen ,©21*
** <£r befolgte hiermit in feinem i^eif > uttb nach %

nera (ürabe biejentgen ©runbfaße, welche er m bett

tbeologtfcfren ^eöent'en, ©. 6» ber Cfttfbn von

1742. folgenbcrmafjjn äujfert: "3^ em rechndyitfe*

ner (Stritt eine Dbvitfeit worbett i fö tf! nid)tgaug,

tag er feiner obrigfeitUchen ^flicht ein genüge tf)ue.

Aftern muj? aud> A&icnes eine£ fofcf)*n feben, ber

sein Äinb ©Dtteg unb Junger Gfrntfi ift
^

Darf

fid) aber btefeä nicht eben m fold)en @5efd)afren , bie

U>m al$ £)&najetf jufommen, fonbern in mbem
(Stuften, jeigfn. Unb roetl $u einem ©ebdube bor

allen fingen (Brunb geberet; cdß nimt em t>er*

nünftiger @hri|f nid>f^ anoertf t>or> a!g roor^u er

fid) berechtiget ftnbet £)tefe£ erfeunet er ; wenn er

weiß, rooju er berufen iß. Seinen Q3:ruf miffct er,

mit anbern bafyn aef)drigen Gonno^rationen, nad)

ber @abe. ©te @abe muß er au$ benen tn fernen*

geben öorfommenbcn Umflänben prüfen* Spüret
* er nun, baß er $u einem 3flcgtrer nid)t gehören fe»,

unbfan fjefe bed), ber gegenrodrti&ett ^erfaffung nach,

nid)t babon losmachen; fo t&ut er fid) nid) rebli»

d)en unb gefegten Zinnern um, benen er bi.fe

£a|t fkher aufüürben, unb f?d) in gänzlicher 3u*>er*

ficht auf if>rc ©oliöitat, bemjenigen, watf eigent*

Iid) feine @abc itf, roibmen unb aufopfern möge. €r
aber überlaßt fid) ber göttltd;eu Leitung in feinem

fcefsnbem ©erttf.



408 3Dee bvicteit ©>etle ei'jlee <£ap*

c*bJ bas fcfycn feit einigen ^abxen feine Jpauptfor*

gc gemefen, war bte £ct>ve. * 3d) benenne, ba$

td) überzeugt bin, ©Ott f)abe lfm fefbfl errceff,

£>m um tf)r $eü befumrnerten ©ee(en auf bte red)=

te ©pur $u Reifem (Er gab tf)m ©nabe unb

SÖeiöheit, bafi er mit jfraft bejeugen fönte, nne

imfere ganje ©eltgfetf, tn Seit unb <2rrotgfete
r

a(*

lein aus 3<£fu (Efcrijip unb feinem 9&rf?$nung$to*

te unb SShiüc f)erfomme, SKa« fan ^war md)t

behaupten, baj] tiefe le^re bamafö mif
v
fccr -KIm**

pit unter ben Srübern fei) getrieben werben, als

es in ber folgenben £eit gefd>ef)en; ja es ift nidjt

511 ku^nen^ ba|3, inben^a^ren 1728 bis 1734»

fcie ©eelenfufn'ung me£r gefe|(id) als ettangelifcf)

geiuejen ift» ^nbeffcn beftattigen viele 3?u3 ci*

tiefer erfien £eit, baf bie trüber an %aln 1717.

auf ben redten ©ruub, bas tjl, auf bie frei;c©na=

te in CEprijro unb auf ©ein Q3lut unb £ob
,
gebau*

et f)abem f*

* ©. bie natureUen Keflerionen , 263*

** 3u ben6jtcnt!td7cnC?5»emcinreöenl>on -.747. Il^&eif,

S. 196. u. f. beifit eö: (in Dfcufftd)* auf einen 1745.

auf §errn!)ut <uma'd)tcn $ut£: 2>te«uf öas UX'tt,

Das lTPortlem 2Mut ; öie Urfad? aüer toacben, rom
Anfang btnaefuntne^ut. lagt -sjütec mad^en)
** & mtfgen ufcüeicbt 9r.ftb.er, Me um unfre

alt? Umjtanbe ntcf)t reinen, in ben ©ebanfen (fr&eit,

a\ß wären wir nicfyt Dom ülnfana auf baä ^crtletn

£>lut (Mngefunlen > ate rcärc oaö eine (^nabe, tne

igt eitf ewftanben wäre. 6ie irren ftd; aber, ffiJit

jinb
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ffrib t)cmt 5Infanq barauf nicberqefunfen, efj e ba£
erfie Jrjauä aebauet werben ; ba# man ein (fernem*

(jauä ^cnaut bat £ad war bama($ freifid)

nur bie ©ad)e ber 35aumeitfer ; berer bie $ufd)nit*

ten unb@'runb leaten; aber nun tjt e$ ein^BaffurS
®an*e — (Drum fo gründe öid> auf (Jfnaöe &att
Oes ^oebtfen, ^£mnbut! funken mir im 3af)t

1727. tritt) glaubten bamaftf febon, bag man feine

Sbür mit $3fut zeichnen mußte, wenn ber 6ntan
ferne 3D?acf>t nod) ©etiwUf an imei fünben folte. 30 a*

glaubten, bte heilige fünf SSunben ©ein müßten
une rcd)te gct£fod)er fenn, barein wir Hohen, alg

Sauben, bag un£ ber 6atan nicfyt rauben fonne."

iernad)jl war baS Ttnfiegen unfern ©rafen, ber

m Jperrnf)ui eingeriffenen Ttbfonberung ttort

ber ,^trd)e uni) 'Mmbmafy (© 353») n>ete(tcfy

abzuhelfen; fo wie er$ fd)on einmal im3a£ r T 7-S'
getrau f)affe* (©.317.) (2r griff bte ©adje mit

©ebtrtb, äebe utib S>erfd)onen, jug(etd) aber mit

fivaft be$ Q$el}tc$ unb bem ©orte ©öttes; an.

(Er ermafjnre unb bat bte 5Srüber, im geheimen

unb Sffenrttd), mtf beijfen $|)ränem öb er g[etd>

Dbrigfeit war: fo bebienfe er fid) bod) fetner

£fr>ang£mitte(, iemanben $ur jfirdje unb jttm

3i'benbmaf)l ju nötigen ; wie bamate an fielen Or-

ten gewol)n(td) war. ©enn er bieffe fofcfye Snitcel

in ©ewtffcn^fadjen md)ü nur für imrecfyt
, fortbfrn

aud) für un^erfraubu]* Orr rebefe mit ben ieaten

t>on ber Slatur ber ©oftfeligfeit tn fffjrijto 3^i»,
tmb i)on ber rechten ©efralr tfer Ätrdje (E£n)n,

fceutlid) unb grünblirfj. ©Oft ließ e$ $ro atrd)

§• 7.

eiwüc^
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mUid) gelingen, t>a£ bie in ?{bfonbernng gerade*

rte ^erfonen jur Bereinigung mit ber et>angelifd)en

£itd)e jurufgebradjt mürben. *

* 535oii bfefer 3eit an &at ffd) bie Verneine in £errnf)Uf

je unb je an bie ettangelifebe $ird)e angefd^Ioften,

tmb feine Urfacb gefunden, f?d) ir>rer ©eraemfebaft

$u entjiehem ©ic würbe Darüber t>on berfebieoenen

$erfonen, belebe einen 5inftanb hatten, ficf> bec

^rebigt beö 9Bortg, unb ber beiügen ©acramente,

tn ber eDaugeiifcben 5vircbe $u 6ebienen, unb bie

man belegen ©eparatiffen $u nennen pflegte, Warf
fceurf&etfef. £>a£ veranlaß te fie (bie (Gemeine $u

jpermftut) $u ber (Ecfrlarung an oie £>ruoer ron
fcer Separation, n>cld)e man in ber fveyvoiüi$m XXadb*

lefe , ©. 219. u. f. fmbet. 3d) reiß aus biefcr (Erffä*

rung nur etroatf anführen ; benn man (tefjet baraug

$ugleid) ben ©inn unferg ©rafen (ber aud) tuabr-

fcbeinlid) ber SScrfafler berfelben i|t) über büfec

(Bacbe.

€3 t)eigf nemlid) L c<

1. 3(£fu6 G&njhiä, unfer einiger §®xt , §aupf
tinb Vorgänger , bat unö gele&rt, aud) mit feinem

€yempel btfxatti§tt t aße$, roatf fein ?£ater gepflan-

zt f)at, $u e&ren.

2. Sie Dieformation i(t ein unftreifigetf 2Berf

©£>rtei*.

3. Sie et)angeltfd)'fut(jerifcl)e Religion ift fb Be*

fd)affen, ba§ nad) öerfetben ungefdlfc^ten ge&ren, -

eine <5eele burd) alle ©rabe ber gdtcltd)en güf;rung

fcinburd) pd)er geben Jan.

4. &ie efcangelifd) * futfcerifdje £c&re Don bec

$irc&e, (Semeine, unb ben ftrcfelicben ^jerfaffungen,

ift fo rein unb gcfnnb, bag, nmm nacb berfelben

gefjanbclt ttirb, bie apo|fal»fd;e ©emeine fcbalb ba*

fenn
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ft\)n tan ,
( oljne in ber futf>erif#en S&eßgion etwa*

§u oerdnbern, ) a!3 nur £eutc fca flnb, t>te fte au$*

machen fonnen.

5. £>te gönnen unb @k6raucf>e tiefer Äirc&ewcr*

ben $n>ar gewaltig »^mißbraucht. $Bo fte aber -- -
wen bem ^aroefto reefct gebraucht werben; ba fdüt

ba$ Unrecht roeg, ba$ fonfe babep $u betrafen i|i

Qs>,o willig nunme^ro bie Sruber waren, in ber

©emetufdjaft bes öffentlichen ©Drfesbien*

fte^, unb ber ^eiligen (Bacvamente ,. mit ber

et>angeltfd)en &\vd)e \u bleiben : fo fc|r befrunben

fte auf ber bei) ber Sruberftrdje fcon alten 3etfen

fjer getpo§nftd)en 93erfaf]ung unb (Einrichtung*

(© 294.) 5öenn ber ©raf mit if)nen bat>on re*

bete, fo gaben fte ü)m mit runben unb berbm

©orten 311 erfennen
,
ba£ fte ftd) tu biefem ©ruf

ntd)f embern fönten nod) Woltem (Es fen ja am
$age7 ba§ es allenthalben an einer bergleidjen (Em*

Höfling feftfe, unb iut^erus babe es (eibflben

93rübern jugtftanben, t>af} fte barinri etwas t>or*

aus Raffen, jruge man aber Sebenfen, ipnen

biefes in ber et>angcäfc^n ^ird)e 31t tterfrarten;

iinb platte man mjbjtffcr^eit in Jperrnbut 2(nfratib,

it nen i'nve eigne ®ememetnrid)tung unb örbnung
5U erlauben; fo weiten fte lieber ifnvn @tab weiter

fefcen; zweifelten aud) nid>f
, ba§ fte Orte ftnben

warben , wo man ihnen biefe Jrepbeit, woran i§*

neu gew$ nid)t wenig läge, einzurahmen willig

fet;n burffc* © bason (Irans SruOetv »iiffo*

nc 6u 1 *9*

©er
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$)er @raf ging ungern bvan, ben33rübern,

fcte ft'd) tljeils öffentlich, rljeite befonbers, $u t>te*

(en malen auf bie 3öetfe erfldrt Raffen, in bem
5§eil nachzugeben: weil er t>orau$ fafje, ba{5 foU

d)e$ unrecht gebeutet, unb vetiefyvt beurteilt wer*

fcen fonne, llüein er fanb boch notfng, barüber

grunblich bn bmhn. Sßerfcfyiebene Scanner, für

roefd>e er große Hochachtung f>atte, ga6en if)m

aud) ben 9latl), ber i£m t>on ©Ott £ugefüf)rten

md^rifchcn 23rüber ja recht wahrzunehmen, weil

©öttmitbenfelben gewi£ befonbere %b\id)ten fyabe.

§ 9*

a$ tf)fl enblich bewogen , ben SSrübern in

biefem ©efuch, ba£ fte bct) ifyvev löblichen,

nöfclid)en un& apoftoltfdjen (Einrichtung bleiben

mochten, nicht allein ntd)t entgegen, fonbern auch

befmlffid) fepn ; bation rebet er an tterfd;tebe*

nen Orten in feinen Schriften, r)at ftd) auch oft

barüber münblid) £erausgelaffen. ^ch Witt f)icr

gu bem, was ©. 294, gefagt werben, noch folgen*

fceö §injuff)um

(Jr fönte weber in ber Kbfifyi > nod) in ber

Sache felbfr , bie t>on ben 53rüoern, (welche um
ber erfanfen ®al)rf)eit roillen nicht nur alle baS

irrige wlajfen, fonbern auch 23anbe unb $rübfal

barüber erbulbet Ratten) »erlangt würbe, etwas

Unrechtes ft'nben. ©ie wolten nid)ts, als was

nach tfcrer ©nficr/t, jur Erbauung unb Scffmmg
biente. S)aß aber eine fretje d>rtfr[iche ©octetdf

,

Sie nach if)rem Jperfommen unb ©ewof)nf)eit , if>re

SBerfaf*
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33erfaffungen fo unb fo f)at, wm memanb tan ge*

jungen werben, fie fo unb fo utrf>t $u f)aben; bas

glaubte er ben 9ved)ten ber esangelifd^en ^ird)e

ganj gemäß ju fepn.

1. 3fa ber Sorrebe bes feL£) ^o^ann^rancisci

53ubbei $u 3°^»« '#mos (Jemenit Iractat t>on ber

jRu*d)emucfot ttnO (Drömmct 6er övüfcctv

Unitat (@. bauen £van$ 25vu&eW«&t(lorie @.
86,) fartb unfer ©raf, baß ber 33rü&e?ftrd)e

©nricfjrung, örbnung uub S^t, für apofioltfd),

Hornig unb nü|iid) erfant, unb nur bebauret würbe,

baß bie protejianttfd)e $trd)e ned) md}t burdjfote*

men tonnen, biefelbe and) bei> fid) em^afübreiu

Saturn fueft erß für Unreif, bie SSrüber um bie--

f£ö ifjr $(et«ob ju bringen, welches tfrnen fo wie
3äfyce um>erfehrt beibehalten werben war, uub

unter fo garten 93ebrüffungen bod) ruc^t ganj (jaf*

fe fünften geraubt werben»

3» Jjdtfe ber ©raf bie £5rüber gefunbert, tf>re

tüten SSerfaffuugen beizubehalten*, "
fo mußte er

manche 3*o(gen, $um 9tttdjf£ei( ber ©ad^bes
^eilaubö, unb berSveügten felbjl, befürchten, wenn
bie <Sad?e in Jpoßanb, €ng(anb, ober fonfi einer

grenflabt t>ou ailer^anb ©ecten, t£ren unge^tnbeiv

ten Fortgang, tu anbern fianben, gewonnen f)dt*

U*" Crr hat ft'dj ba£er ber ^ad?e md)t anberö un*

ter^ogen, ate in ber %b\\&)t
f
" bem fiebften Speu

fcmb btefe f^euererfauften ©eefen, nadjbem fie ein*

mal in feine 2(ufft'cf)t gefemmen, fub quocunque
fchemate, $u bewahren:" wie bie DotTeöe 311

t>er bt&mgtfd?m Samlung befagc, unb nod>

S> b a &inju*
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fimjufügC: " roelcfyeg ber ^ag beg Sp(£vm offenbar

madjm reirb , wenn es aucfy bis ba^tn folte unent»

Rieben bleiben/'

4. glaubte, ba$ ber Jpetfanb ben biefer

©ad)e tnfdnberfjetf Seine 2Cbpd/ten f)abe, unb ba§

es auc^ an fid) feine neue Sftaferte fen, bie ftcf> et*

n>an erjl aus einem (ujruriauten ©enio bei) ertidjen

ieufen enffpume : fonbern ber ©runb bafton fei; in

ben liefen ber 9?orfe^ung ©Sftes 311 fuc$em SRtfr

fjttü müfje er ftd) wie ai bre Sef^äpfe »erraffen, bie

i^ren Sd;cpfer mad}e« laffen; unb, ofme in ber

J^auprjacbe einfenfen unb Reifen 5t* rooüen, ftd)

nur $ur ^J3fT»cf>t unb 2(t:gefegenf)eif mad)en, fo t>ie(

an fym fet) , (&d)abm ab^umnben , unb bem, n>a$

toirfUd) t>erl)ütef merben fan unb fett, $u roef)*

ren. *

5» ferner erforberfe es, fagf ber ©traf, bte

ÜDanfbaviretr gegen meine Religion unb beren

ttort ©Oft legirimirren Reltauratorem. ©en)i$

icl) rodre fein $reunb iut^eri getüefen, wenn id)

Mefe ©e(egen|eif aus ben Jpdnben ge(a(fen f)dtte,

fcie 93rüber mit uns $u bereinigen. 3d) fö^e übetv

bem Dor meinen 2(ugen, ba£, wenn id) bie Q3rü*

bergef)en lieffe, einige, mit £3edufl ifyrer alten

Serfaffung, ^u einer anbern großen Äird)e über*

ge£>en; bie <£rn>eften aber ftd) in alle bie fleine

©ecten t>ertf)ei(en mürben, weld)e, aus ©crupel

gegen bie gemeine 5öeife unb ungenugfamer Sin*

fid)t in Das red)tfd)affene 5öefen, ^ur Unzeit ent*

franben ftnb, unb uuenblid) me£r (Eonfuft'on ins

©anje machen ,*a(s individualiter 9fu|en fcfyaffen*

SBenn
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6. " 'JÖenn alle vorige Urfacfyen, fdftrf er fort,

ltid)t gewefen waren ; fo hätte mtd) biefe allein be«

fermtmref , fte.ju erhalten; unb wenn td) aud) mit

if^nen hätte follen ausgeflogen werben: 3"d? bmffe

txemUd) be£ alten CEomenii erbdrmlid)e Lamentation

an bk engfifd)e ,$t:d)e nid)t fange lefen, ba er

fcad)fe, nun fei; es mit bem Ätrd)fetn ber 35ruber

$u gnbe, unb er fd)üejfe bie $$ütt §Ä; td) Surfte

fein we£müff)iges ©ebet: bringe une
;
£jäßV£,

trteöev $tf©fi*~ öa^rcii; tftcÖiT^cttnfotnmcnl

iErncure unjve Sage, wie uor 2Uret^ ! nid>t

jroetjmal fnö ©eftd)f beförnrnen; |o war ber<Sä)lufi

fca: 3p piU. ba$i!i}0tfi'], ferne! fam ©inge

and) v*pab unb ©ut, (£f)re unb ieben brauf; fo

feil, folang td) (unb, fotnei tdj ba*u rnun

fan, aud) nad) tfliif,} biefeö JjdufTeln besJp^rrn.

$hm bewahret werben, bis bafr (Er fomr» " **

* 3n bem (Sinne bruft er (leb fel&jf .barüber aud in

einer 1746. gebotenen 9icbe.

** triebe betrafen cVkretben an einen cxcbxvtäifdben

&vm liegen öec etgenttteben Rtfdixffmbeit bet

mäbetfeben ^oem in ber buOin$ifiben &amhm$
I £anö. @. 629. u. f.

et) a(fe bem unterlief unfer ©raf ntd)f , anbre

gofffeftge k^rer ber ewtgefifefren Grefte

über biefer <8ad)e $u Statte $u jtefen : benn er wcl=

fe gern t>efle dritte tlnm, unb md)fs wagen, of>ue

regten ©runb ju babem

J)b 3. , Der
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©er |\ ©djwebfer mar ihm fd)on *>orf)tn, aus
be£ fei ßomemi @d)riften, ju einer be|]irn (£in*

ftd)t in bie UmfTdnbe beö 23rübert>olfg , tt»ek(?e$

unter bem Kamen ber tintrar befand tji, be^ulf*

lief) gercefem ©er bamauge 93a{ior , unb nad>*

maüge ?Xbf ©teinmej, i>eiftd>eite tfm balb bar*

auf: 9Ran f)abe mit einem &o(f $u t£un, mit tu

mr neuen (£rfd)etnung be$ 3veid)S Ef^rijit in ber

55e(t, ba man fid) ja f)üten muffe, ntd)fg $u t>er*

berbem Rubere erfldrten ftd) auf df)n(id)e 5Beife,

Hu$ doitienit 23erid>r t?on bcv (Dr&nung
itnö JDtöciplin 6er 23ruöerftrd>e, n>e(d)e et

auö ber 3tatf)S--33ib(toff)ef in Sittau befam, erfa*

f)e er ein mcf)rereö, unb ate er foldjen ben 33rtU

bern fcorfas, fanb ergfeid), baß fte ba$ meinten,

n>o&on Someniuö rebet

<Jr fragte hierauf noef) mehrere ^fieofcgoö, cS

& tf)ren Söepfatf biabe
,

baß man bie mafyviföen

33rüber, mit 53enbef)a(fung tfyrer guten unb foblU

d)en örbnungen, bte gar feinen (Separatismus

mit ftd) bvad)tm
f

in ber ©emetnfd)aft ber efcange*

(ifeben $trd)e erhielte? 3§ve Antworten waren

^erfd)ieben; bod) barinn famen fte afle uberetn,

fcaß es fe£r notbtg fei), ftd) btefer #rembfinge treu«

fid) an^une^men. bavon £ran$ 2>vut>eiv

<2>t|loric, @. 152»

Snfonbet^eit aber ft*ß © 9Karperger ben

©rafen fcerftcfyern, baß if)m fein ?.(uffa& über biefe

©ad)e auönef)ntenb gefallen babe, unb wenn es

ftcf> fo freihalte, fo werbe ©Off bie SSrüber tn

Jperrtt*
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Jperm^uf ^errlid) fegnen* 3Ran modjfe nur fcerfjtk

ten, ba£ biefer Anfang md)t unterbrochen, unb bte

©emetne nid)t ^erjlreuet werbe* Äud) f)abe ber ©raf
bitftg ba^tn $u fef)en, baß er ntcfjt au£ ber Sonne*

fion fomme, fonbern feinen Einfluß bei; ber @ad)e

begatte*

es am 12 9ftat? biefes 3a§v$ burd) ©Ortes
©nabe ba^u, ba$ geroiflfe ©cmcmovömmrjeit
fcerfaffef, unb fcon ben 33rübern unb ©djmejtoiu

freiwillig angenommen mürben* 9Kan nanfe fte

{Statuten,* ober <t)tiftUd>e imb ebvltdbe

DerfafTiincjcn, roefdje nid)t burd) ben 33efef)(bec

öbrigfeit, fonbern burd) brüberfidjeö ©n&erffdnb*

ms unb n>itffüf)rlidjes ©utftnben, if)re ©ufttg*

fett erlangen* £)ie vorgekommenen mand)er(et)

Errungen Raffen $u einem jebe« ^twefe &ßfet!

(Staturen bie 33eranfaffung gegeben, unb berSroef?

fcerfelben mar, atfem, roaö @c^cben fcerurfaefren,

ober bod) ba6 ©ute f)inbern tonte, vorzubeugen;

fungegen ba$ , roas $ur $orberung aufbem 2Bege

fcer®nabe bienet, in Uebung ju bringen* finb

demnach bie meiflen in biefen Statuten entftaU

(ene ^u«€fe entmeber ben Singen entgegen ge*

fe|t, meiere ber liebe gegen ben £ftad)jmi mdjt

gemdf; ftnb ; ober fte geboren $u gutm Örbnungen^

t>te eine ©emeine 3€fu notf)ig §ar*

3xf) roitf f)ier nur ben Tlnfang unb bas Snbe
fcerfelben mitteilen*

2>b 4
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(£$ f)ei$t erleid) Anfangs:

" SDie in Jperrnfntt erweffe unb in biefer @e*

meinfcfyaft jTefrenbe 5>erfonen foilen in bejtdnbiger

iiebe m t alten £>ruöem unb Ätnöcrn Cöd)c#

tee in äflefi JVltgroncn fielen; fein 93eitrrf)eu

Jen, 3anfen, oöer etwas ungereimtes gegen 7(n-

bersgeflnfe vornehmen; xoot aber fsfcf> felbft, unb

bie et>angeüfcbe kuterfeit, Sinfaft unb ©nabe un*

ter fid) $u bewahren fueljen k.

35er <S$lu$ tjh
u ©enn wir Verfolgung

(um dbnfli wu'fen) eKetben foffen, fo fott ein

jeghcfyer noo^f bebenden, ba(5 fbfcfyeö rf>eure unb

$od)nü|lidje Uebungen fmb; vie fofe^e ausüben,

(teben , ibnen ehrerbietig bt$e$nm, auf alle gra*

gen befcfyeibentlid) unb einfältig antworten, unb

mttgetroflem 5öefen mattes, was xi)m begegnet,

(aut feinet S3efentnif|eS, hineingehen.

"

£)iefe Statuten würben nid)t nur emfHmmtg
genehmiget, fonbern aud) nachher unferfdjrieberu

S)ie gujlimmung war fo affgemein , baf? aud) bie*

jenigen, welche t>orf>m abgefonbert gewefen, mit

Jpanb unb SRunb ba^u bentraten. (Js tfl baher

biefer ?ag, wegen ber erfreu frenwtöigen Siefor»

mation in ie|re unb leben, $u J?errnj)ut, unter

ben Srübern befonberö merfwürbig; unbbas Hxu

benfen beflefben wirb in allen SSrubergemetnen

jd^rltd) erneuert. @. aud) bafcon €tan$ ake unö
neu? ört;6. <-t(r. <g. \ y.\

* ftnbcf biegen in ber budtngifdben Öamdrng,
12>anb, 6. 576 u. f. 6ic Reifen |«oaf öafeibtf:

(Statuten für- #mbolösöorf. wiro aber gletd)

Slnfana,*
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$nfangg erinnert, ba§ man, gfetcb benen 2$t&öer*

in &ttnbnt auef) in S5crt()olbeöoif über piefe >j)un*

cte ftet) öeremi<jen welle, ftnb nur etwa ^0
ober bren Atollen einberuft werben, tu für »5 er*

ffcolbgborf allein gefroren; afletf übrige ift nw beit

Statuten für £erru{)ut een 2$ort ju^öort einerlei

§ 12.

n tiefem ?age mad)fe ber ©raf" einen 93nnb

mit ber ©emetne »er bem £<?rrn. 35leQ3rü*

ber alle aerfpradjen/ S)?ann fcer SSRarttt, mit Jpanb

unb 9Kunb., bat? pe gdug bei? Jpetfahbä fenn weU
fen. ©ie pfjdmten pd) ber Si'eiigion^mtferenen,

mitbenen pe per; M& ba^er abgegeben Raffen, un&

waren einmütig beö Sinnen
,

blefelben fcen nun

an $11 begraben. ©er (Eigenliebe, bem eignen

2Billen, Unge^crfam, unb ber grengetperen enf*

fagten pe aüerfetfS t>on Sperren. igte weiten arm
am ©etpe werben; feinet weite mef)r an einen

QSerjug $or anbern benfen, unb ein jebes pdjsom
Jpetligen ©eiPe in allen fingen belehren laffen*

jfurj: pe würben burd) eine mäd)figwalrenbe

©nabe imjerß $(Errn 3(Efu CE^ttfti nic^f nur über*

jeugt, fonbern aud) fnngenpen unb übermannt.

Unfer ©raf erfldrfe pd) am 12 9}?a» 1748*

batton unfer anbern fo: " (Er glaube, bap Jperrn*

fwf an bem 'tage auf ber ©age gepanben, ob eä

ein neueg ©ecrenaebdube werben , ober in t te Üb*

pd)ten bes ^eifanbeö, mit ©einer Äird)e in un*

feriijgeteen, einprägen würbe? £)as le&fere fen,

burd) bie 2frbeif-beö .^eiligen ©etpeiö, unter einer

SD 5 Siebe
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'

SXebe \>cn brep bte tner ©ttmben
, erraffen wor*

ben. ©a §abe man, burd) ©Öttes ©nabe, ben
©runb gelegt, alle ©ebanfen Don Deformation
anberer, auf bte @eife $u legen, unb um ftd) felbfl

fcefummerf ju fetm. 5Ba$ ber j?<J;rr, t>on ber Seie
an, bte in ben 5Binfer beffelben 3af)re$, anlernt*
f>ut geffian £abe, ba$ fct> mdjt au^ufpreeben.
©er ganje ßrf §abe trirfKd) eine fidjtbare Spütte

©ötteg bet> ben Wiensen t>orgef!eße ; u.
f. uv"

<S. bat>on (Evan3 £i4

üt>. @. 146,

ö würbe affo bet; biefer ©efegenfteif ber Anfang
$u einer orbemficfyen (?rinrid)fung ber ©erneu

m in Jperrnfcuf gemacht 2)enn wie ficf> bie 23rü*

t»er imb <8d)meflern am 1 afen Wlat) $u Seobadjfuna;
frer ©emeinorbnungen ober Statuten mifeinanber

t>or ©Oft serbunben : fo würben f(e audj an eben

Sern Sage eins, baß jroeff Banner aus ibrem

SKiffel, ate Tfelfepen ber ©emeine, baruber^al--

ten (offen.

©ie 9iebe mar ntcf>f t>on 2(elfeflen , ben

ren naef), fonbern fcon Scannern, bte bem eben

gebauten Swefe gemäß waren ; bie ein gutes Seng*
»fe ^otfirt son aßen , aud) wn ber 28afprf)eit felbfL

Meixi 2fettfcfter muffe eine perfonlid>e 5ötbrigfert

gegen jemanb baben; aud> muffe niemanb mit

©runb gegen if)n eingenommen feim. Denn bie

gar^e ©emeine, unb ein jebee ©lieb berfelben,

§abs auf bie Tfelfeften ju fe£en, fie ju lieben, $u

c£ren, unb t^nen ^u folgen.



Otfyt man bie ®af)f t>ornaf)m, würbe ber ©e--

meine becfartrt , ba£ man auf tue ©efe^rten, unb

fcem duf]erfid?en ©tanbe nacf) btfHwjuirren *)3erfo^

tien babey ntcfyt fefjen wofte; fonbern e$ foffen

(aueer gemeine, ehrbare kute feyn, ju bencn bie

meifien Jperj unb Vertrauen l)ätieru

@o gefd)a^e bann bie 2öaf)f im tarnen @öfCe3 ;

tmb man erwartete t>on Mefen ^n)o(f 2(efreflen, baf

ft'e ba£ weitere, ^um beflen Der ©emeine miteinan*

t>er überlegen, unb ber ©meine vortragen würben*

§. 14*

um 93orjTef)eramf, wefdjes auf affes ging,

was $ur ©emeinfac^e gebort, würbe unfer

©raf ernennt, unb er übernahm aud? fofd)e$ ofyne

QBiberrebe; jumaf ba er fcfyon im 3af)r 1726*

einen 9luf fcon ben mdfmfcfyen 53rübern erraffen

f)atte, ftd) if)rer unb if)rer j?trd)enfad)e anjunef)*

men. (© 3 5 3 .
) $>er Saron Jriebrid} »on ©ac*

fewifle war in bem limte feini@e£ulfe*i

£)er ©raf war affo gfeicf)fam ber ©emeine
95ormunb in ifyven erjlen Anfangen, unb naf)m

ftd) habet) ein für affemal Dor, fcon $ag $u $age

auf ben ©iuf bes Jj>(Errn $u fef)en, unb benfefben,

in ffeinen wie in grojfern Singen, finbficf) 511

befofgen,

2?ermoge biefes 'Mmfeö war er barauf behalt,

ba$ ein jeber SSruber $u bem ©efd)dfre in ber

©emeine mochte angefWIt werben, woju er t>on

(ö£)tr bie npf^igcn ©aben empfangen ju fjabeti

fcfetem
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festen. nun bem einen biefes, bem andern
jenes %mt

f
tri ber ©erneute, wie es bie Uinfiän»

be erforberten, anvertraut würbe; fb liefernd)
angelegen fenn , einen jeben in fein llmt einjttfeu

ten, unb tapaufjti feben, baß ein jebeö bas fem**
ge red)t wahrnehme. $auptfad)ii<i) aber laq ibm
am £erjen, Dag alles ju rechter Bett, in ge^oriqer

Stalle, unb Heber $u wenig, als $u viel, gefdje«

§en mcd)üe*

9Kif ben vorgebauten $welf 2(elfe|len, unb

feinem (ScKegen, bem Q5aron QBaftewille, uhter*

rebete er fiel), von biefer 3>e\i an, über allem, was
$um beffen ber ©emeine netpig fdjien, fel)r fleif*

ftg»* 2flö er nun am 19 9Kai; bis fpdr in bie

Stacht, mit t£nen ftd) unterhielt; fo famen fte mit

etnanber ^u bem Qrntfdjfuj?, vier SSrübern aus ben

$wolf Heiteren btefes 2(mt befonbers 511 empfehlen;

unb btefelben burd)S iooö auszumachen A
** weU

d)eö bann am folgenben ^age, fru| um 4 Ubr
gefdjabe* (Einer von biefen vier ©rudern war
(Ebnfnan J^apti), (©222.) ber 3war in feinem

(Eifer ftd) aud) feparirt, bem aber ber Jbetlanb

©p.abe gegeben Tratte, ftd) barüber von Jper$en $u

fd}dmen, unb folcheö unter vielen ^jjränen ^u be-

nennen, ©u aubrer von tf;nen war fcTMfßtOt
ITltrlcbmamt . bei) bem ^war um fetner ^ugenb
willen Tfnftanb war, er)e er mit tnä &og genom*

men würbe; ben aber r)ernad), als ihn ber ipeiV

(anb burd)S iooö ernant f)arte, bie gat^e ©erneu
ne, bie fd)öü vorhin ein groffeö Q^ercraueu ^u il)nt

^atfe, ate einen würbigen Äeltepett erfante*

* Sott
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• 2>on btefcr Jeit an werbe td) nicfot tmmeiben fdnnen,

&ieli£ t>on Der ®efd)id)te ber 23rübergemeinen unb

ihrer ©lieber in bem Gebert uttfertf (trafen mit an*

. $ubrmgen; bort) rcill id) barinn nid)t roeiter geben,

«Iß es ber gufammen^ancj mit feiner $ü()ntn<$ unb
Arbeit mit ftcf) bringt.

**
fie burcfoä i'ooä ernanf mürben

,
gefcoafje naef)

ber 5Beife ber alten trüber, welche fdion im 3abr

1467. auf eben biefeSlrt, brei) $?ämt*r au$ ihrem

Sföttfel }ti Wienern ber ftirrhe erweblt ()aben.

jöavto <Ltan$ £>ttätt* ^ijroctc ©. 12« 23,

ev^ unfer ©raf ju germflen üefrgefegren Seiten,

unb fo oft es notfng war, über alle, bte ©erneu

r.e überhaupt unb if)re ©lieber infonberf)eit betref*

fenbeSMnge mit biefen TCelteften anjleüefe, nennte

man fcon tiefer 3^tt an bie #clrcjlen = Cottfcren*

5m. JMe ©lieber berfelben nahmen fid> fcor, un*

gejimmgen, frenmütf)ig unb treufierjig mit etnan*

ber ju f)anbeln , unb einanber felbfr fd)arf $u fenn*

SSBenn fie bte ©egenroart be$ JjbSrrn gemalt* rour*

ben, unb (Er ifjmen, oft in fcf)rt>eren Sachen, ücfyt

unb iflar^ett gab
; fo Ratten fie ftcf; $ur 9vege( ge*

mad)f, n;d}f el^er auSeinanber 511 gef>en, bis fie

fertig rodtm ®enn fie bann, nad) reiftict/en

tte&erfegtmgen unb grünbiicf)em 97ad)forfd)en , ben

ber magren 23egierbe, ben ©troi t^rcö JpSrrn $u

wiften, um ifm pünetlicr) ju' befolgen, bod) nod)

3«>eife( Ratten, unb $u feinem (Entfdjluf fomtnen

fönten; fo gaben fie bie ©acbe in ©eine ^anb,

§ '5-

unb
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nnb (tefjen f3(w tmvd)$ iooö ben 3fu$fd)fa$ I

geben» *

* fe« btc plagen De» tmrureUe» Äeflexionen,

e. 3«.

§ i6*

Um biefe 3df gefdja^e aucf) bie Gjrinridjfung ber
.

3lad)tmd)en in $errn£ut. (Es würben

ttemüd) bafelbft fürs erjle bie fafi überall geroofm*

licfje 5ßädjfn>ad)en im Orte gehalten , nnb tton ben

©rubern ber Diethe nad) beforgt. ©et» ©raf machte

ein iieb, beffenjte fidj babet) bebienfen: wldjeö

91, 3S4* beö (Befangbtict)* iw (gemeine iit

&ciTn{)iit jlef)f, tmb mit ben ^Sorten anfangt:

ßedbö <Eage i>at öev *£>i£tT fem Weil gerne*

ben ic.

(Js roaren aber aujfer btefer, ned) ?ftad)tvoa=

djen »on anberer lixt in $ermi)u£ ; ba nemftd)

enfrwber dnjelne ©rüber, ober ffeine ©efeflfdjGf*

ten , bie ganje Sladji im ©eber unb anbern gotf fe-

Itgen Hebungen äubradjten* SMefe 3Radjtn>ad)en

fjtdf unfer ©raf für eine toal)U 3\uf)e in(80tt,

unb roo^nte benfelben oft mit S'reuben bei;. *

* &. bieApologetifcbeöcblttßfcbttft,

§* 17*

S)ffe ^Sorflefjer ber ©«meine in Jperrnfcuf §atfe

y\ er bie öffentliche JLebvc, ben (gemeingang
unb bie befonbere ©edenpflege

.

jum ^(ugenmerh

3«
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%n einem 25e6enfen von biefem ^afr- att

einen S^eofogum, ivegm öcr ^fbnmgöesPve*
fctgtamtes , * fmbef man feinen ©inn von bero

offenfikfyen Vortrag ber ie^re beut(id> bargelegf«.

" 3$ WH (fdjreibt er) gan$ fd)(ed)fnoeg fagen,

vok id)ö in meinem wenigen Sfjeil angriffe, tvemt

id) reben fofte. ,3d) f4e voraus, baß ba6 ganje

©ernüff) mir md)c$ anberm, a'S mit gortiidjerc

SDingen, muffe befd)df£igef fetm; baß bas $er$

immer fo votf fem muß, baß ber SOTunb übergebe;

unb baß ber ü'ebe ©£)££, aud) in fo fern, ©einen

.^inbern vorauf vetfprocfyen, baß fteeS nidjt ftnb,

bie ba reben, fonbern i£>reg 93aferS ©eijt, unb

baß cö t§nen §ur ©üunbe gegeben werben fotte,

was fte fpred)em hierbei) mürbe id) nun feiten re*

ben, ofme erjl in mein ©enb unb Unvermögen eu

nen QMif, $ugleid) aber einen in bie "tiefe beg

menfcf){id)en ©enbä auffer mir, unb ber aottiu

d)en Hebe in (Efjrifto ,
ju üf)un* 2)a6 macfyt be*

f)utfam, nid)fö $u reben aus eigenem ©eifle» 3Da$

macfyt freubig
,

^u reben ba$ Qöort von ber 95er*

fofjnung, £)ie Sftaterien ber Sieben ftnb billig

nid)tö, ate ba6 ©ebetmntö ber (Jriofung burd)

Gfjrtjlum, unb bas ©e^eimnte ber ©offfetfgfetf«.

2)iefe beibe ©tüffe muffen gfeid) ernfdid) unb Heb*

leid) vorgetragen unb eingefcfydrff werben. S3ott

ben 3«^orern £>af man ftd) ben ©eneralconcepf ju

machen, baß alle Argumente bei? i^nen fovtef nifyt

ausmachen, ab bie Bewegung beö Jper^cnS , noc(-

cfye fte am Siebner verfpüren.

"

35en guten diatfy, ben eruier einem anbem
gab , bebielt er fdber vor #ua,en, <£r rebefe aber
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bamate, ef)e bie vielen Streitigkeiten angingen,
mir groffer 8tTi;mutf)igfeit, unb backte nur bar*

auf, baß if)n fein 2tubiforium faßen modjte; ofme
bie Wli$toMun$tti anbetet ieute $u beforgen*

* B. bie tbeologifdbe ^eöenfen, 42. u, f.

^j\te &i*fegtmg tmb (Erklärung ber @d)t*tff mar
nicht bie ©acfye, worauf er feinen Vortrag

tid)tttt* S&enti er hielte bafur> baß ba$u eine apar*

(c ©abe geborte, unb glaubte n?cf?t
/
baß er biefeU

he fyättei €rfa$fe ba£er, im ,3ft&r J 73S'* " -3$
arbeite nun ad)t !jat)tt in einet ©emeine beö

ifjiffirm, alö ein tmorbinirter datedjec. 3'd) keru*

femid) aber auf ba$ 3eu$tti6 fo »teler ^ienfcfyen,

ba£ ici) m :

d) nod) nid)tein eimgesmal unterflanben,

bic ©ifyriff erpreß OMSjulegeft, ober poftth) 51t be*

Raupten, bis tmb bis fei; bie Meinung beS 2(po*

flcls, ober bes $rep£efen; wenn feiere mS)t fo ffar

unb beur(id) t>or '2(ugen gelegen, baß id) ben 93etj»

fall *>on jebermann, in unb außer ber i?ird>e, ge*

tt>iß gehabt» $d) £a& e wtd) alfo Mos auf (£tnfcf)dr^

fung ber befanten unb unleugbaren äßa^rljeiten ge*

legt, unb barinnen am beflen reüßiret. $>enn ob

td) woi weiß, baß es auf ®ij]en unb £rfenfni£

nidjr entfährt? and) bie (£*intl)eüung ber tl)eo(egu

fd)eu ©afe tri ®a()rfjetfett) ©a£ifd)emlid)feiten,

unb bie aua betbedei; hergeleitete ftdgen, jiemlid)

Uobadjten gelernt £abe; fo furd)te id) mid) bod)

fcor alten %vfyvimetn, ja bot bem geriugfren un*

(er benfelben, wegen il)re$ fo na^en tEinpuffeS in

ben
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tenSSMflen, fo fef)r, baß id) es für eine meinet

gröften ©mffeligfeiten fyaite, felbjl of)ne ^rrt^um

unb #broetd)ung t>on ber 2Baf;>rl)eit $u bleiben; ober

bod) gen>t£ niemanden , roer er aud) fei; , ju bem

mwbeffen iefyttrrf^um 311 verleiten ; tv>e(d;eö aud>

alöbann, roo man fid; an bte n6tf>igf?en ©runb*

Nasetten halt, unb mag fonfi in ber ^eiligen

©cfyrift burd) mieber^offe unb immer beut(id)ere

9Rad)froorte beifüget ijl, burcf> göttliche ©nabe

fo fcbwer ntcf;t $u erhalten ifi, als man benft.

* 6, feinen ^affa^ von d)tiftlid)cn <fkfptfi<btn A

@. 56, u. f.

ber befonbern treuen ©ergfalt unfers ©ra-

fen, 3 n 93ert<)o(bSborf roar bie ^njaftf ber ©d;uU
fmber ben t)unberf , bie er burd) einen red)tfd)affe*

nen 9ttann unfern>etfen iie$. (© 3 1 7. 3 1 80 SMe
abeücfye @d)u(e in$errnf)ut (©. 318.) würbe um
tiefe %eit aufgehoben, unb ftatt berfeiben eine^na*

fcenanjlalt, unter 7(ufftcf>e 9)Md)ior 9Ritfd)mann$

,

eines ©emein=2(e(teflen unb eine ©lagbgenanjlalr,

unter Huf{id)t ber ikent. ©utbimn
,

angefangen.

Unfer ©raf fjatte über bie nod) tobten Jper$cn bec

^inber in feiner ©ee(e viele Q5efümmernis. Iiis

er aber an feinem ©eburtstage über ben 3?erö:

3*£fu, aller Äeben üeben ! iftöoet) nfdw fb
Jtarr tmfc l;art, öcm 3Du ntebr fontf* XX>av*

me geben :c. auö £)rang feines Jpeqens mit ifj*

nenrebete; fo roirfte berJpeüige@et|l in i§rer vielen

emeroaf)re9ieue unb 93er(egen§eit überi^renelenben

Suftanb,

1
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Sujlanb, unb ein <8eufjen unb <Sd)reneti $unt

,$eüanbe um (Erbarmung* ©Ott fegnete dud) bie

Tlvbeit bes ©tubiofus jfrumpe, bcm tf>r Unter*

rid)t aufgetragen war; unb eö enfflanb in fur^er

Seit, befbnbers fcom i7?(ugufr * an, eine atfgemei*

ne (Ermeffung unter ben ^tnbern in ^errn^ut unb

33ert£olbsbcrf, (©• 318O **

Set? biefer groffen 23emegimg ber Ätnberf)er--

jen mar be$ ©rafen Jpauptforge
, ba£ bie ©naben*

arbeit ntd)f mochte geijnnbert werben. (Einige, bie

fcdmafe unter t£nen gemefen, unb nun im ©teufte

bes ^(Errn angejMIt ftnb , fyabm mir er^ft, ba£

ber ©raf fich i^rer treulich angenommen, unb

n>enn fte am ^)utberge ben ^errnr^ut (mo fte Inn*

gingen, um attetn $u fenn) um ©nabe gemeint

unb jum Jpetlanb gebetet Ratten, »on ferne auf fte

7(d)t gegeben fpabe , bamit fte nid)t gefrort mürben*

5Öenn fte bann fcen felbp aufgebort Ratten; fe» ec

^umetlen mit i£nen ftngenb nad) Jpaufe gegangen»

SDie $rau ©räfin unb anbre <Ed)n>ejlern üe(]en fid)

ebenfalls bie 9)j3ege unb Wartung btefer garten

^flan^en bees jpßrrrn unter ben Öftdgbgen, am
$er$en Hegen»

* £>iefcr X09 tfl, feit berfelben Seit, ein f%rtdje*
£)anf- unb greubenfetf oer ^utDer unb befonber*

ber SDiägblem tn ber ^rübergemeine.

** 3m beern^utifeben^tado ^etgt e$ batton: (E£ war
ein fb gewaltiger (Seift unter Den ßinbern, baß e£

an Korten fehlet, ifytt au^ubrüffen. bie*

fer (£rroeffun«ß$eit fant einmal ein fteuteg 3vinb t>on

>ren 3a&ren 5um /Jerrn trafen in bie ©mbe, fid

auf
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auf bie Änie nkber unt> UUU \ Hd>, meiit^fu!
nim öocb bin , was mit t>tfäht (Beifi unö Sinn

;

öa£ ich £>tcb 50 jeöec 5*itf feb«/ wie £>u fclbei:

bif?; nebfl Siefen bafringeftoriejen f>erjbred)enbett

SBotten, $u großer Erbauung be$ £ewi ©rafen.

§< 20.

^\aö 5?erbienjl ber &tntytit %d£(u war bamate

fcfyon bie ^auptfacfye, bte ber> ben Äinbern

getrieben mürbe*

" ^tf) 6ef?nne midj, (fagf ber ©raf am 18

Xta. 1747*) ba£ bie afiererjle ©puren öer©nabe
unter nne, ba roir gern gefe^en Ratten, ba£ er*

was unter unfern .Kmbern geworben 'wäre, ftd)

aus ber 2\tnöi>ctt 3ö:fu f)ergefd)rieben fjafcen*

35aS erfre jfinberüeb X 1723: *Jcty «ft

flctnee Ämöeiem, unö meine 2\vajt ijl

fd)it>ad> :c. unb bas iteb: 'yJzfnlcinl man
hat gelefen, öa|> 2Du and) etn 2\m6 gevue*

fen :c. X 17^7, * bie haben a(fe Jpofnung, baß

mit unfern jfmbern etwas werben wirb, barauf

gefegt, weil bev *£>dlanÖ ein 2\mt> vcai\

©obalb mir nur (Jreropei t>on $mbem gepabt f)a*

ben, bie ein Verlangen naef) bem JpeÜanbe ber

Sßeft unb naci) ifjrer ©eligf'eit Ratten, bie, wie

maus bamafs nante, (£rn|t bemefen; fo tarnen

mir baib aufbie Reifen' bes Jpetfanbes, 2)as ifi

fcarnad) in ben jfinberjhmben unb j?1nbergefetffrf)afc

fen bas tägliche Q3rob gewefen, baj? bev v>eüan£>

ein Ät<it> gemefen ifr» SaS ijl alfo nid^fö neues,

was freute bie äftarede unfers ©ebets ijb JSDdne

€ e a Ätnöav
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2vtn&crl>vafngfeit helfe uns $m Ätn6etfveu6!
fc*nn baSiieb, roeldjeö bamate tdgltcf) aeftmgen rour-
be, fdjloß fid) mit fcen ©orten: Sebent tms lau?
tet lvnönficuöen. Zafyune, wie b\e Ätn/
bev, leiben; mit ben 2\tn6evn fiohct) treiben,
tro ber Qobn tor Hiebe (€o(o)f, u) tfl."

Q?on ber 2\inöcra)d>t f&veibt er übngens **

1738: " @te i ji eine ^eilige, prtelhrKc&eSNet&öbe,
bte <2eefen, bot! tyrer® tege an, nidjfö anbers nuflen
juloflen, ate bag fie für 3<£fum ba fmb; unb
baß ihre ganje ©(üffeligfeit bartnn befielet, wenn
fie 3|n fennen, 3£n f>abeu, 3bm Dienen, mit
3§m umgeben; unb tyv grofleö Ungluf iji, auf
einwerfen 'Ärt »ort 3bm getrennet fenn. £a*
f)er ber Äinber grofte Strafe feim muß, md)f mit«
beren, md)t mttfmcjen , ntcf>t in bie Serfamfuru
genaefien, nie^t lernen bmfen, rad) ©tfeaenfjeie

ber ymftdubc, mcbrgeftraft werben; eine güfj*
lung tm ©emu^e £aben, baß man fd)fed>t fte£e,

ofcne ein ©efu£l im duffern Sftenfcfyen, baß man*
übel habe."

* £icfe lieber fielen in bem fcerrn&tmfcbett <Bfefan$«

buch, 91 85*- n. 853.

** 6. bic bubingifefce Samtens, 2 6. 258.

§ 2U
£§Vn ßinhetn $u itebe gab er in biefem %djm
r^J re £eraus: i£mfalti$e, aber tbcure
Wahrheiten in einev Samlun'g bev btutlid)*

ften Vcvfe unb IXebemavtcn , aue veiföiebe*
nett geijihcl;en unb \\eb\\<&>m Ziebexn , benen
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ben (Bvafen ron 5sit$enÖöif. * SMefe ©am*
(uttgiftbem Jperrn öberf)ofprebiger in ©reiben,

SD» tllarpcrgeirn bebtarf, unb entfmfc furje

lieber unb einzelne QSerfe aus bem bertf)o(b£bor$?

fcfyen©efangbud)e t>on 1725» (© 329,)

2fm (Snbe ber Porerinncrung fcf>rei6f nnfer

©raf: "2ßer nccfyfein j?tnb roorbentfi, beriftnod)

md)t <jefd)ift $um3teid)e ©Dfteö. 3Ber aber in ber

Sfttebrigtetf fein Vergnügen fi'nbef ; ber ifl glAffeüg.

$u fo(d)en ?:ractafgen , als biefes ifr, befenne icfy

mid) gerne» SDenn td) weiß, ba$ ftf) fte t^eranU

werfen unb m'emanben, als benen ©nfSfftgenj

bamif gefallen fan» 5Bof>lan benn, if)r .Sinber!

gebraucht eud) biefes 33üd)elgen$
,
fogut ihr fonfc

S3etet für mid?, baß id> immer einfältiger, fd)(ed)=

(er unb unanfef)nlid)er werbe: bamit icf) juafetd)

für meinen 9Rdcf)fren nüf fic&er , unb bes Tfnfcfyau*

cnö beteiligen mo&e gewürbiget werben, ber auf

fccö SRiebrige fielet.
M

• £)a$ 3«5r barauf fam ber ^roeyte unö dei verbef-

fette j^ruif bkfetf 3Mid)lein$ f>evau&.

§ 22.

it fremben $mbern ft'd) ethjulöffen, unb fte

in bie Tfnjtalfen $u nehmen
;
baju mar ber

©raf ntd)£ geneigt, (Er befürchtete battön g-efdhr--

fid>e folgen; weil es adjuleicr/f gefd)ef>en fan, bag>

wenn auf fefd?e 2Crt ein Raufen fcerfd;tebenerÄinber

gufammen fomf, eins bem.anbem ,uim ©djaben
tmrb, unb i£m ©t;i?ge bet^brbae, wo^u- e$ felfcfl

£e 3 i«
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in ben Umjrdnben , worum es fid) t>orf)er befunben,

»erführt morben ifL

$ie$u fam nod), bag et* gern allen ©d)ein mei*

ben mclfe, al£ ob er anbern 'ifnfralüen $u Srjiefwng,

ber jfinber libbtud) t£dfe, ober tljun roolte, Unb
überhaupt glaubte er nid)t, ba£ eß fein 23eruf fen,

burcfy bergleicfyen 7£nfla(ten ba$ Sieicf) <£f)rijlt $u

beforberm

£>urd) btefe ©nlnbe fanb er ftd) bewogen , in

tiefem %a§v bie in Jperrnfmt angefangene Janb*

fcfyule, auf einmal, roie oben §, 19. gemefbef mor*

ben, aufgeben, unb es bet) ben unentbehrlich fiett

©emeinanjlalfen beroenben ^u laffen.
*

* bie £>atleguna. ridbttgetr %ntxootttn auf öte

fdwlöiguncjen gegen Oe» <Pt:ö* ^c, @. 245.

§ 23^

Unferm ©rafen lag ferner am $er$en
, baß bte

in ben Q3rübern unb ©cfyroeßern in Jperrnfwf

fiegenbe ©aben mochten erweft, unb nicfye nur $ur

Erbauung unter einanber, fonbem aud) jum ge*

meinen 53ejlen, angemenbet roerbem (£v er^lf

in einer &e6e am 2 ^uL 1747: * " f)abe

vor ^roan^ig 3"abren an biefem "Jage, ba tn$erm*
f)ut unb in 33ertf)olb3borf t>om feL Sftag* ©cfyweb*

(er, Diethe unb anbern, an brei; bis fcier untere

fd)iebenen Drfen, einer unglaublichen Spenge

Sftenfdjen $ugldd) geprebiget worben, ein (Erna*

fcenvdnö t>om <3*£n:n geweitet, unb baö fei>

ber Anfang $u ber in ber anbern Jpdlfte biefes
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$a$vt$ nie unterbrochenen Arbeit beg $et(tgett

@2t(leö in i3errnf)ut getvefen* £)er Sefucfy ber 9Ka«

rta bet) ber ^lifabet^ , beflfen man ftd) an bem $a*

ge in ber (£f)rt$enf)eit erinnert, tmb bie gottfidje

^Regung, welche biefe $tco ©cfyroeffern mit ifjren

nod? verborgenen Äinbern babet) gefügt, f)abe ftc

«uf ben öf|iicfe 6er Isinbct <6(Dtces, ben tveU

d)em ber jjeifanb immer ber britte 9Hann tfl , unb

auf bie Sauden ober (BefeUjcbaftcn gebracht*

2)iefe mären aud) fd)on ben 9 ^ufius *n &er 3an*

jen ©emeine eingerichtet, unb von foldjem ©egen

gemefen, baf? er glaube, cfyne biefe ©nrid)tung

würbe bie ©emeine nimmermehr fcas geworben

jepn, was ftc ferj."

€r betreibet biefe SSanben felbfl fo t
** " ©{e

(Belellfcbafcert/ bie man fonfr öan&en nennet ,

ftnb swen, bre» unb mef)r auf %(£fu STamen ver^

famlete Seelen, unter benen ^(Jfuö iff , bie ftd>

fcefonbers f)er$(id) unb finbüd) über intern ganzen

Jper^enSjujlanb mit einanber befprecfyen, unf>nid)f£

vor einanber verbergen ; fonbern ftd> einanber $11

Völliger tyfic$e übergeben f)aben in bem Jj)(Bm
jpei-jKd)feit, 93etfd)n>iegenf)eit, täglicher Umgang
i|l unter fofcfyen (Seelen von groffem ©egen,
unb muf nie negligtrt tverben, unb tvofcfyon eine

foldje £rägf)eit eingefd)ltd)en , muf; mau fogleidj

feefdjämet unb gebeert tverben/'

Unb abermah *** " 35ie ©eftfftgfek fcarmom*
renber ieute tff after örfen fo naturell

e fo unverbo*

fen* ja burdj eine allgemeine Uebereinjiimmuitg

Sc 4 £$e.£
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aller ©fdnbe, fo ftdjtbarltd) ttabütt
, ba$ id) mufj

un^ebligemal sermunbert fjabe, voas bod) bie ®e*
gner tion unfern fogenanüen öanfccn für eine^bee

§aben muffen? ba fo(rf>e $u fetner ^?ett etwas an*

bereS gewefen , als ein fremtritfiger 23efud) etlicher

ieufe fcon einerfen llrt unb Umfiänben ; bte ein be*

- fonberes Vertrauen ju einanber gehabt
,

gerne mit

einanber umgegangen 7 ftd) genau gefanf, unb,

ofme einige Siegel ober S^ang, einanber refpe-

itive confuttrcf unb ajnjftref*"

btefe fteine ©efefffdjaffen t^etfee bann unfer

©raf, als QSorfref)er ber ©emeine, mit Su^iefnmg

ber anbern Arbeiter unb Tfcbeiterinnen, aüe £5rü*

ber unb ©d)wef]ern, nad) eines jeben ©eefenju*

flanbe/ ein* ^n i&er 23anbe ber 33rüber fyaU

te ein 93ruber unb in jeber 23anbe ber ©d)mejlem
eine ©cfyroeller, ben Auftrag, ber i^nen anfcer*

trauten tyerfcnen fid) befonberö anzunehmen.

9ttan laö efmas jur Erbauung , ober man fang;

man befefe ober rebfe mit etnanber* ®enn bie

©efeüfcbaften eine 93eränberung etforberten
; fe*

nafwt man btefe&e, nad) reijfrd>er Uebertegung,

fobalb als mog(id), fcor. öb nun g(eid>bie ÖriU
ber unb @d)roefrern if)re vorige @efef(fd)afren ge*

meinigtid) ungern fcerlieffen; fo baffen bod) bie

5}erdnberimgen einen befcnbern Slufcen; mii auf

bie 2(rf alle ©lieber ber ©emeine (bod) nad} bem'

Unterfci}ieb ber ©efd)led)ter) nad) unb nad) unter

einanber befant unb fjer^fid) fcerbunben mürben,

Seig^ fid) aber $u gewiffen Bäten fein Sftufcen von

tiefen 23anben; fo mürben ffa au$gefe|f, unb nad>



rOornJabv 1727/ 43*

einiger Seit, fcerdnberf mit erneuertem <&eqen

voieber angefangen» <l6 blieb feine (Beek übrig, bie

nid)t ©efegenfpeit gefunden f)ätte, fowof ber ©nabe
tmb ©aben, bie ©Ott in anbere gefegt, fid) frucfyf*

tar bebtenen; afp aucfy mit bei* ©abe unb©nabe,

t>te if)r ©Ott fcerfieben, anbern nü|!id) $u werben«.

• Ucöer bie fJBorte 3ofet)H : <BQ>tt totrö eacb befu#

<foen (2 3)iof. 13, 19. coli. 1 $Roi -o, 24 j £)et?

Jpauptm&alt biefer fernen Diebe fielet in bem *tr>ep*

tert Äanöc ber Xttst&ge feinet Äcöen übet Die fttof

Ä6cbec JTTofe. ^. 725. u. f.

** ©lebe ben «selten Jbanö ber böbingifcben 6>äm«
tong, 27T u. f.

*** 6* bie n&umüenXefleponen , @. 352.

§ 24.

inn 22 ^uiim bis 4 Tfugufi war imfer ©raf
auf einer Steife in ©djfeften* ©er Jpaupt*

$wef berfefben war ber 53efnd) be$ 93aronö fcon

©ersborf $u Jjartmaneborf. 93on £ier fdjrteb

er an bie ©imeme in £errnfiut unter anbern:

" £)ie bobin fct>c öruöcibtftovie ifl, burd?

©Otteö aufferorbentficfyen Q3et)|Tanb, fertig wer*

ben* werbet barinn fofcfye ©unber @öf*
te$ fe|en, ba$ if)r anbeten werbet»"

©iefe fur$gefa£te <Scfd)tci?te 5er bobmt*
fd>en\ polnifcbert im6 mabnfcben 25ru6rr,*
tjl einesteils ein realer 2(u^ug aus Comenü tffli

i>en <öiftorie 6er flavoniftfyen Ätrcfoc, bie er in

feiner <Sd)riff : Ratio disciplinae ordinisque ec-

elefiaftici in Vnitate Fratrum Bohemorum
(J e 5 frorge^
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*>orge,fefet §af , tmb onbernf^ifö eine (JrjeFifuncj,

tt>ie bas ftetne Ueberbleibfel bei* alten 33ruber irr

SRafjren Pom $(mn erhalten werben, unb in un*
fern $agen roteber aufgelebt tfh

* £>tefe& SBerfgen tfl biefe 3abte nur im <D?anufcripf

unter ben Gröbern öorbanben qetvefvn ; btäeä 1749.
in Q3afef, nacb einem febr febferijaften ^yempiat
unb obne 3£ifTen imb Alflen ber trüber, unter

dem Xitel: (0efd}tdbtöer?«blimcj veefebiedenee am
Oes Igxxmgeltt n?il(en aus £obmeit unö tttabten

vertriebener SLtxxu öer alten unö neuern Jett, iff

gebruft t&orben. £er Herausgeber (>at fkf) bit

grenbeit genommen , bie unb ba etroag au$ ber al-

teren >£rubergefcf)tcb£e $u ergänzen , aurf) einige 2lu$#

bruffe $u änoern; mie er folcfyeä in ber ^orrebc
melbet.

£>a* $?anufcripf ber angefangenen §crffe£un§

ber neuen $rübfrf)tftarte if? aud> Pen ber @ememe
in Jperrnbut in bie $iftauifcbe Dvafbtfbibüotbef »er*

«bret roorben; alß man 1728. bie über ein jabr
auä berfelben gegebene Hiftoria Fratrum Bohemo-
rum Comenii jurüffefoiffe: ttne biefetf, nebft meb*
rerem , in ber fed?*ebr;ten @amUmg ber ©upple*
mente auserlefener Materiell jnm £>aa £>es 2teid?s

0O>ttes, 6. 1031. u. f. angemerkt iß.

?IQaö naef) feiner Stftffünft aus ©cbfeflen bis

evV ^um 13 2(utuifr in Jperrnßuf Dorgefaüen tfl;

unü td) auö einem Kuffas Pon feiner Spanb fyevmiu

teilen: " 2(m 5 7Ui$\\ft rvadjte ber 23orfref)er bic

<jau$e 3?ad)t mit eftwjtßoff ober Pterjefm 93ru*

fcern; befugte fiowol Jjpenneräborf ate 23ertf)oIbö*

bort;



borf: unb würben babet) t>erfc^tebene ^erfonen frdf*

dg geröhrt. %n ber 9ftttternad)t war auf bem
Jputberge eine grof]e ©ebefSfcerfamlung , mit ber

tnnigfren Bewegung. 6 2(ugufi. SDtefe Sösofye

über ifl in ben 2(benbftngflunben eine ganj fonber^

bare unb f)inreiffenbe Äraft ©ötteö t>erfpürcf wer*

ben. 7 ifugujl. dfjrifltan Ttattib wolte ftcf> t>on

ber Steife nad? (Bablaf bei> (Borau ntd)f abgalten

iaifen, fonbern trat fte am 8ten an, (um bem
©ruber £)atnb Bcfyneiber, ber bamate' nod) bor*

fen wohnte, ju er^eftfen, tua^OOtf in biefen ta*

gen, an ber ©emeine in Jperrnfmf getban §abe.)

Sfteldjtor 9?itfd)mann ging mit t£m. 21m iotm
fcefanb ftdj $err fRotfye in f)erjlid)er Bewegung ,

txnb ließ bte Srüber erfudjcn, am infre^enben

Sfttftmod) mit it)m in communiciren. %n bei*

2(benbt>erfamlung $u Jperrr.fntf warb eine SXebe ge-

halten, hierauf betete Jperr Stot^e tn einem un*

gewöhnlichen briete
;
welchem Jperr 9)?aner nad)*

folgte. 35aruber fam bte ganje ©emeine in eine

folcfye Bewegung, ba§ fcon fünf Uhr big um $ef)n

btä elf Uf)r be$ Sftacfyfö im ©ebet continuiret wur*

be. ©enn einer aufborte, fing ber anbere an*

Tffleö serbanb ftd) jum Qrrnfte im (Efmftentfntm*.

2(m i iten würben ^wo junge (Bcfyweftern, bte ^unt

fjeiltgen TtbenbmaW conftrmtrt werben ro(fen
, jum

3?orjIef)er gebracht; welcher einer jeben tnfonber*

f)ett f^lid) jurebete , unb baö ©ort fcon tf)neti

naf)m, ftd) bem Jp(£rrn %(£fu auf ewig aufzuo-

pfern; worauf fte $u ber iic. ®utbienn gingen,,

welche ftd) mit tfpnen t>or ©Oft Einwarf unb betete.

%m 1 2ten warb &on bem 9?or|fe()er ein S3efud>

twrcfy
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fcurd) gan$ #errnf)ut ancefleat
/

in grcffer Hebe,
hie ©emutfcer ju erforfcfyen, unb .bem morcen.
fcen 2(benbmaf)l anjufc&tffen. £>ie betben Con-
firmandae mürben $u Jpmn9forbe gerbet, ber fte

tnnigft ermeffe. @te beantmerfeten f)ernad) 3(benb$

fiemiffe baju enfmorfene £on|irnianon$fragen *

cffenfftd) t>er ber ©emeine; mürben t>on beleben
£er$ltd)gcfegnef, unb blieben bte 97acf>t über im ©e»
bet. Um i^fen mürbe mit einer furzen JXebe \>om
2(benbmaf)l in Jperrn^ut angefangen. darauf
ging man nad) Sert^elböborf in bte j?ird)e. 2(ber

cud) e\e fte in bte Äirdje famen , mar alles in t»oU

fer 25emegung* £)te an einanber irre gemefen,
feien einanber um ben £ate, befefen unb verbau*
&en ftd). £>er ©otfeöbienft fing mit tem liebe an,:

<2rntbm6e mtcb, mem <25<Dtt ! t?on allen met/
ren öanfcen :c. moburd) etliche fyavte unb ganj
Softlofe leufe, (aus bem S)orfe, unb rf)e:te fcon an*

fcern örfen , bte mit in bte j?ird)e gegangen waren,
um iu^ufe^en unb ju f)6ren ) ^u fmffen $fjrdnen

gebracht mürben. $err 9iot§e f)ielf eine ermeflid)*

£Kebe,£>arauf ffcaf ber 9SorjIef)er i>on Spennfyut

eine Seichte, im Stamen ber ganzen, fomcl l)teft*

genate $erfrreueten ©emetne, fonberlidj in ©SrlijJ
tmb bat namentlich, baß ber Jj?(£rr ben S^rifrian

£)at)ib unb 9Ke(d)ior 91ttfd)mann biefes empftnben

(äffen molte. £d verflog alles in t&ränen , ab
fcaö lieb: <£>tec legt mein Qtnn fid) t>or iDü;

rtteöer :c. gefungen, ober fcielarefjr geflo^nef mttr*

be. (?e§ befefen nod) bre» S3rüber mif einer f)in*

reijfenben jfraff. 35er ^rebiger v>on Jpennersbcrf

($err ©üß, ber ba$ 2lbeubma£l |ielt) msr

erftaunt*
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#r|Tau7uY ©icfe bur<#brtngenbe 9?egung naöm
md)t ab, fonbern $u, unb wahrte bte 9ttitfag$

um jwolf Ufir, von fru^ um fiebern £>te beibe

junge ©djweflern mürben von $errn Stot^e burd>

^ufitegung ber Jpdnbe, confirmtrf , unb i^re 93er*

frinbung war nid)t o£ne bte innigfle Bewegung an*

$ufef)en. 3n vgablaf würben $u ber ©tunDe, ba

ber 93orjteoer betete, (E^rtfHan ©avib unb 5Ke(-

d)ior Slttfcfymann bergejlalt gereget, baß fte mit

ben £eijjef?en $£ränen beten, unb ftd) mit wnferer

©emeine verbtnben muffen/'

%n einem %a$ehud) bes 35ruber £avtb Stttfcfy*

nianng f)ei$t es von biefem Vorgänge: u QJcn ber

gett an ijl J?errnf)ut $u einer (ebenbtgen ©emeine

3Q:fu Script worben ; von ba an verbanben ftd>

bte ©efdjwtffer aufs neue mit einanber, bem Jpeu

lanb von ganzem $er$en treu $u fenn, unb ^nt
ju bienen, wo unb wie (Jrs würbe $aben wollen;

wennö aud? mit 35ranwagung ieibes unb JebenS ver*

fnüpft fenn folte> ©ir banffen bem Jpetfanb, ba§

wir nad) Jperrn()ut $um Jperrn ©rafen, unb ntd)C

nad) lijfa, wo wir erff f)tngef)en wolten, gefom*

men waren, unb fa^en es vor eine befonbere ©na«
benfufnumgan, bie im fRatfy ber fjeütgen ©äd)tet?

befd)(ojfen gewefen ,
baß wir $u bem £erm ©rafen,

unb er $u uns, gefommen

j?ur$: wir waren alfejufammen vott ^reubett

fajl wie auffer uns, fingen eine neue, unb fajl

f)tmttfd)e Haushaltung unter unb mit etnanber an,

welche alte unb junge ju genteffen filtern"

•©icfettcn



* ©iefdben fwbef man in Hm jtt>eyten£anöe far
buöingifcfan ©amlung, ©. 25. tu f.

§ 26.

fJYlkm (ag unferm ©rafen fef)r an, biefer befon*

vi bern ©naben^eit recfyt rc>af)r$unebmen , unb

forgfdlftg fcerfniten, roaö babet; @^aben tl)un

fönte» @o gefegnet e$ überbem in Jperrnf)ut ging

;

fo btffe ©o(fen $ogen fiel), rote es festen, über ber

©emeine, unb fonberlid) über unfern ©rafen, ju*

fammetn 7(uf feinen SWenfdjen roolte unb fönte

man ftd> babei> fcerlajfen*

£>iefe unb nod) anbere ttmfidnbe waren bte©e*

fegenfjetf jubem fegenantenGamöen* ober ftünb*

Ed)crt (Beber, roeid)es unter ber SSebienung im*

fers ©rafen $u Staube fam. (Es üerbanben fid)

anfangs ttier unb jroanjig, unb f)emad) nod) rnefjr

©ruber unb (Sdjroeflern , tton einer 35lttternad)t

hi$ $ur anbern «1 tmauf(jöt-(tcl;em ©ebet §u btrfmr«

ren; wzldw aber iud)t gemewfd)affKd), fonbeni

Mn jebwti in feiner (£mfamfeit gefd)af)e. ,^^re'2(n=.

ja$lmefcm fid) balö, bi$ auf fiebenunbftebenjtg;

efjne bie evmUw SHtAw, whftf aud) etwas berglei-

d)en unter ftd) anjWlteru ©n jebeS biefer ©tunben*

6eter fyattt eine ber v?icrtmbjn>an}i3 ©tunben ber

9ftad)t tmb beS 1:age$, wie fte ftd) für feine Umjfdnbe

fd;ifre, ^um 0cb?c t>or ©Öte, ftnMicfren Um«
gange mit $£m, unb jur gürbitte für bie gefamte

jJirdje ^Sfu, für bie ©timine, unb in ber fof.

genben Seit/ für alle 53ru&ergeroemen unb berfeU

ben für einöle Seelen, für bie 5>i^er unb

SJotett
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©oren be$ JpSrrw, für t>a$ ianb, bavinn man
wofmet, für bie Dbrigfeiü unb leerer, für bie ge*

jxmue ff(jrijienjett unb für baö ganje menfd)ftd>e

@efdjü?dj>t; foba§, t>ermttfel(f biefer (Einrichtung

$ag unb 0lac^ fein ©d)n>eigen fcor bem JpSrrn,

fepn butfte, nad) ,3fcf* 6*/ 7»

§• 27.

ber fpeciettert Arbeit unter ben ©rübern unt>

^3 ©djwefiern mad)te unfer ©raf mit t>teler

«Sorgfalt ben Uitfafdjtel), baf? bei; ben ©nibern,

©ruber, unb bep ben @d)mejlern, ^erfonen

res ©efdjledjtö ,
gebraucht mürbem <tt$ ift aber

lefstereS, nemlid) bie ©ebtenunq beö n>etMtd)ert

©efd)led)ts burd) ©djroejfern , md)f fo 3« &erfre*

§eu, als f)abe man biefem @efd)(ed?£f in 7ibftd)t

auf bte iefjre , unb auf bte 2)irectton ber ©emeine,

irgenb einige Autorität unb 35tf^inceton in Jpcrrn*

^ut einräumen soften, bte nid)t ber fietügerc

-<5d)rift unb in ber <£f)rifre?tf)eit t>erfiaftet wirb*

be$ief)et nd) nur auf foldje Umfldnbe, ba es

•fd)äöücf)e Solgen £aben fan, wenn ftd> ©rüber un*

mittelbar bamit ju r()un machen, ©orcol Die dlte^

reate neuere Jpiftorie Urnen bavon $eugen, m\$

für ©cfyaben off bacauS ent|Ianbett i(t, wenn er*

JDefte SBetfcSperfone« fidj mit Üftannöleuren in t>er*

frauliche SDtscurfe über i^rem innern unö dujfem

Sufranb etngetäjfen baben. 25cm weite man weis*

lid? vorbeugen ; unb belegen mürben ©cf>n>eflern,

bei) weisen man ©nahe unb&abcfanb
f
unb bte

and) unter U)rem @efd)led)f erfant roaren
,

ju ©e=
£ülfi'nnen in ber fpecietfen Arbeit unter ben ©d)a>e?

ftem
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flern erroefjlt* * £)od) fönten biefe @d)n>effern für

ftd) allein, unb o^ne unter ber 35irection ber ©e*

meindltetlen ^u fte^en , nie f)anbeln diejenigen

Sküber aber, welche bie Angelegenheiten bec

ßd)n?cjlern ju beforgen Ratten, unb deswegen mit

ben eben ersehnten ©erjülfinnen immer cemmunu
ciren mußten, würben nad) einer reiflichen lieber*

(eguug ba^u au§erftl)en, unb maren in ber ©emetne

foafür erfant*

Unfer ©raf mar fcom Anfang an einer ttort

tiefen Srübern , unb t# e£ bis an fein (Enbe ge*

Blieben, Wlan glaubte, baß btefes Amt ftd) für

tr)n am bejlen fcfyiffe, weil man einesteils bie

il)m bom ^)(£rrn gefcfyenfte ©abe, ben ©eelen in

marcperlet; 5hmfemmenbetfen mit gutem Statf) $u

Lienen, banfbarltd) an if)m erfante; unb anbern*

tfjeilö bafür hielt, baß forcol fein ©fer gegen alles,

toa$ bem ©inne £f)ri(Ii nid)t gemäß mar, als bei*

dujferlicfye 9\efpect, ber ihn bod) immer btjlinguir-*

tt
f

bie Anhaugucfyfeit verhüten würben,

(£r mad)te ftd) bann ben biefem feinem Amt $ut

Siegel, was Paulus bem limot^eo gefd)rieben,

bie alten ©eiber als Sfturter, bie jungem als

<Bd)wefiern, ju ermahnen in aller ^eufc^^ett, (£r

fcafre auc^ ntd>t Umgang mit allen , fonbern nur

mit benen ©el)wefrern, welche in ber ©emeine ben

Auffrag Ratten, ftd) tf)res @efd)led)tes anzunehmen*

9lad)bem er biefeö Amt t>erfd)iebene ^afpre 6c--

fctent hatte, legre er fcld)es aus qeroißen Urfacfyen,

hit er feinen SRitarbettern betaut machte, auf

,
einige



Vom'Jabt 172?* 44?

dntcje 0eff meber. Q:r mürbe aber nad) ein paar

fahren ärfudjt, baffefbe wieber ju übernehmen,

unb ließ ftrf) ba^i n>:üia, ftnben, weil er feföjr ein*

fahe, bat? feieret ber (Erforbernis ber Umjumbe
am gemaffejTen fet>

**

* Uttf'crbcn (Bdjmetfcrn, biefid) bamalö, unb aud) naefc

her, t(>rfö ®efd>led)t£ befonbere annahmen, ftnb Die

$tr<M (Gräfin t»cn $m?enöorf , Die 2trtna feiern;

tTttfcbmannin ( feeren (Ebaracfer in ben #eyl*gen ju

ben narorcüen Reflexionen @. 1 6, u. f- jn ftnben ; unb

bie C&raalä unter ben Äm&ern gefe$nete 3lrbeiteritt

Unna ttitftbmannin . t>or$uc>Ud) anzuwerfen.

** 6;ca)c bic buoingifsbe ^tamlung, Äano 1. £5. 210.

u. f. wofefbft fleh unfer ®raf nod) auffu&rhc&ec

hierüber rerflart.

nfer ©raf gab ftcf) uberbem t>ict 5ftüf)e, ben

©efanq tri ber ©emeiue in eine ©Df£a,efdu
r

t*

gc unb ben 99tenfd)ett erbauliche £>rbnumj $u brin*

gen. <£r bebteitfe fid) f)ierbei> feines ©ecrefdrg

Ste&taö $riebrid) , n>e(d)er nicfyf nur in ber Sftujic

vorfrefu'ci) geübt roar, fonbern aud) eine im&ergleidj*

ficfye ©abe l)ai-e, anbern btefe(be beizubringen,

?(m ©omrtag Qantate nahmen bie foqenanren

*~>mgj*hinöen ilpren ?(nfana,, barinn man juerfl

ganje lieber nä^rn
;
unb bann fortfuhr, mit etn^eU

nett SSerfen bafb biefe, batö eine anbere SRarerie,

auf eine rührente 53eife
(

$u beftnqen* Unfer ©raf
mar in ben Gebern tmbQSerfen fehraeübf, unb To be*

fanf jtaunif, baß er, of>ne ein ©efangbud) in ber

w^anb $u ^aben, r«;d)t nur bie ju einer SRaferte

§ 28.

5f a,e£c*



444 bvimn Ivette etftco Cap.

gehörigen Q3erfe aus Stelen fcerfd)iebenen &eberri

anbrachte, fonbern aud) biefelben in einem foldjen

3ufammenf)ange fang ,
baß man eö eine iieberpre*

fcigt f)dcte nennen mögen* SMefe ©efegen^etten, *

t-em Jp(£rrn $u fingen unb $u fpieten, ftnb nod) biö

i|t in einem gefegneten ©ebraud) in ben SStüber*

gemeinen*

fft\d)t weniger bienfe ber ©raf ber ©emeine

ittif feiner ©abe, etwas fo^u iefen, wie e$ gelefm

»erben fo(L ®enn er biefeö ober jenes Saptref

aus ber ^eiligen @d>i*tft fcerlaö
, fo fonte man b&t*

<iu$ (einen SSerfranb am (Langeln) beuflid) abnefh

itten, unb ba$ brüf'fe ftd) aud) ben benen, bie t£n

Korten, Iteblid) in» ©emütf). 53enn er aber

^Briefe an bie ©emeine , ober anbre 9?ad)rid)(en

,

in ber SSerfamlung toorfaö
; fo mar eö nid)t anbers,

ai$ wenn man bie ^erfonen, we(d)e bas 9Serlefene

gefdjrteben garten, felb(l reben f)6rte*

(Er t>erfrat aifo, in einem ganj eignen Sinn
>

ine ©Celle eines GUnforö unb jfectorä in ^errnfytf«

* £)te »o'c^cntltdje/ taglic&e, unb ffünblidje. 3fcr<m«

laffungen ftd) fefbfi unb feinen £>(Errn 3Q!fum Gf;ri»

ffnm mef)r fennen $u forncn, in ber (Snabe unb £te«

fce bejfelben $u warfen, mit feinem $Borte unb Hil-

len naher &efant $n werben, ftefy $um £obe ®Dttt$ {

reit aud> ,$ur ©ottfehgfeit unb §ur £iebe be$3?dd)*

flen ju ermuntern, als ^ <£. (SinglTunben , SSeffhin*

ben u. f* w. nennte man in ber gemeine überhaupt

Gelegenheiten/ wmlid; ftd) $u erbauen.
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§ 29-

£^te ätt>ifd)en ©emeinguebern fcorfaffenbe 5Dtffe*

renken unb
.
Errungen Heß er Y>on einigen

fca j,u geoibneten 23rübern, n>eld)e man (jernad)

baö (5cmctngevici>r nanfe, bind) brüberr?d)e

iEermittedmg fd)üd)fen ; \va$ aber in bie 3>ett$er>

dnfcfylug, rourbe bm*d) b.n ©ericr/fsbirecror unb bie

Wt£otebor|tfd)eu ®md)tt entfcfyieben,

<£r mad)fe überhaupt einen tlnferfcfyieb jrotfcf>en

ber treuen llufpdjt unb guten örbnung unter er«

tieften beuten , unb einem burd) Jpuffe ber Dbrig*

feit einjuju^renben S^ang* " ©urd) biefen

(war feine Meinung) mad)t man Speud)kt unt>

übertünchte ©rdber, bie dufferlid) fd)6n auöfeben,

aber inroer.big t>oü ©rduel unb ©efranf -finb. $)er^

gleichen leute beeren ftcf> fdjromr , ati ungefernv

fe; u)ie ftA bn 3^Fu3wn bie £urer unb 3cnw
efyv befefjrten, als bie ?)f)arifder unb.Sd)riffge=

lehrten. " 5öa$ aber au6 bem SKangel ber 2(uf*

ftdjt unb örbnung unter errcefren ieuten, für (8ee^

lenfdjabe $u enffreien pftejefj wußte er t§eüö aus

fcer j?trd)engefd)!d)fe, fbeite aus betrübter Grrfaf)*

ruug. * Saß man biefe treugemeinte ^Pf^ge unb

^Beobachtung ber örbnung, in befonberen Ratten,

al$ eine iafr unb Strafe anfafje unb bafür auegab;

ba$ roar feinem ©inne ganj juroiber, S5en einer

lebenbigen ©emeine %\£{u ifr, nad) feiner 3bee,

t>a$, roas man (Jkmemsudn nennet, ©nabeunb
53of)(tf)at; mldje biejenigen, bie ^Sfun^ treu

unb £er$nd) lieben
,

n>iüig unb banfbar bafür er*

fennen* llebrigenö |at er jebeqeitbarüber gehalten,

g f 2 baf
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ba§ in ben ^rübergemeinen niemals in ba$ #mf
ber Dbrtgfeit Eingriff gefd?eben folte.

**

* ©. bte tbeofogifcben Zedenten , 41. u. f.

** €ben bai'elbff , ©. 43« «. f. ©. auef) bie natutretfert

Reflexionen, ©. 49. u. f. €r bat ftd) über bie

Söeflrafungen, melcbe auch in £errnf)ut an bdfett

unb üerfüi)rerifd)cn 93?eufcben einige male ausgeübt

töorben fmb , me^rmalen erflart ,
i>a§ er Dtefelbett ttt

Üuahtat ber orbentltcfyen ®ericbtäobrtgfett öerffc

get &abe.

fon btefem %abve mürben bie in ber erjlen cfyrijl*

£1 lidjen Äird)e gebrdud)(ic^ gemefenen 2tgapen

ober SLicbcvmaW in ber ©emeine $u£errnf)ut er*

neuere. 9itd)t6, ate bte burd) bte Hebe E£rtftt

enfjünbefe 33ruberltebe, mar bte 93eranlaffung ba*

$u; Me.äuflerlicfye, ungefud)te ©e(egenf)eit aber

mar btefe : bte ©emeine am 1 3 Ttugufi t>cn

bem tn33errf>olböborf gehaltenen 9ttal)le beö Jp(Errn

jurütgefommen mar; fanben ftcf> , obne ba£ man

es angejMf £dtte
,

fteben fcerfcfytebene f(eine ©e*

feflfdjaffen jufammen* £>amtt nun biefe tmgeftk

ret benfammenbfetben fönten, fd)tfte unfer ©raf

einer jeben berfefben etmaö aus fetner $üd?e jiitr

gKittagSmafjfjett; baö genoffen fte mit einanber in

liebe.

(£ö ijl (;ernad) in ber ©emeine öfters gefd)ef)en,

baß man 2le$apcn ober £tebcemal>le gehalten,

unb gefd)u?f)et nad) ©elegenfjett nod), ©enn aber

bie ©emeine jufammen ober in Tlbt^etlungen

,

liebet
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iiebe$maf)( f)dlt; fo t£ut man biefeä, wie (eid)t $u

erachten, um (JftenS unb ^rinfenö wi((en eigene

(td) nid)t ift eine ©e(egenf)eif , enfweber ftd?

genofiener ©Omaren ©Dtreö banfbar $u erin*

nern; gemeiniglid) burefy iob= unb S)anflieber unb

^reubenpfafmen , welche SDem, ber bie Xhrdnen

in Jreubenol fcerwanbelt, Keb(id) gefunden unb gefpie*

kt werben ; ober ben 93unb auf (Efpriftum unb ©ein

2Mut 511 erneuern; ober t>or ober nad) bem ©enuft

be$ ^eiligen 2(benbma£te ben 5ob be$ JpSrrn ge*

memfd)afr(td) ja itttänbigetu ®oraus t>on felbfl

«treffet, ba£ ben ber ©emeine bie itebe$maf)fe mit

bem f)ei(igen 2(benbmaf)I feinesweges confunbiret

werben.

§ 31-

u ben ©nrid)fungen m ber ©emeine gebort

nod) bie Sebtenung t>erfd)tebener Remter unb

©efdjdfte, bie auf ba$ innere ober duftere 23effe ber

©emetngüeber if)re $5e%iefyunQ, Ratten.

(?3 würben nemfief) gewifte, t>om J>(?rrn ba^u

begabte 33rüber ^u (ßei>ülfcn in bex Zetyve er*

nant; meld)e ^mar feine fo genante ?DZinifieria(ia

fcerricfyteren, aber bod) fror ber ©emeine tf>r Zeug-
nis t>on ber ©nabe ©Dfteö in <E&rtf?o 3(£fu mit'

©egen ablegten.

Einige ^Perfonen, benen man fowol Stebttd)*

fett ate ©d)arfftd)dgfeit zutraute, würben ^u2tuf>
feiern erwef)u\ 35iefe folten, jebe bei; if)rem ©e^
fdjlecfyt, auf aüe, aud) nod) fo gering fdjeinenbe

3 f 3 SSorfaU



44-8 3De6 bvktcn Zbcile eifles Cap/

Q3orfatfem>tfen, bie gfeic^wot fcf)ablid)e gofgeti

£aben fönten, ein wadjfameö 2(uge haben; barde
man allem ©cfyaben t>on weitem verbeugen fon*

ne* 3Benn fte etwas bergletcfyen a*merften, fo

fyattm fte fofcf>eö anbern wobfgeprüften, freunblü

d)en unb t>erfldnbigen ^Perfonen, bie man äJnnab*
tier nante, anzeigen* 33on biefen geic^a^en bann
£er$nd)e unb erufHid)e Erinnerungen» 9kä> bc-

ftnben ber Umfldnbe ubergaben fte aud) bie reifere

Unterfudjung ben 2(eteflen ber ©emetne, ober ber

Sbrtgfeit*

3«** Äranfcnpflege mürben, tn ben fcerfcfyte*

fcenen %btTeilungen ber ©emetne
, gewiffe 93rübec

unb @d)we|lern befMt* Wlan naf)m ba$u folcfye

5>erfonen, bte ben armen Traufen umfonjl $u bte*

tien *>ermogenb waren,

SDie 2>cforgung 6er Tlvmen warb freuen

ieuten anvertraut, meiere man 2ümof:npflcgcr
nante* SDte 'iibftcfyf unfers ©rafen unb fetner 9Kit*

«rbeuer war babet), benenjemgen, weldje be^

allem $kiffe unb ©parfamfeit, bennod) nid)t

i>urd)fommen fönten
, aushelfen. *

Kud) befMfe er eine 2tufii'cbr über 6ie <äant>*

tl)icvtmgen : weld)e fowel bafür ju forgen f)atte,

fct>te( mogKd) einen jeben mit Arbeit ju t>erfef)en,

ate aud) $u beobachten ,
baß gute Arbeit um bitti*

gen 9^ets geliefert werbe»

? ©. Die 2foa*&ge mis öeit &Z>en unfrvß ©rafe« Ü6ec

bte fünf #ucl)tt ^ojV, Iii £>anö. 6. 1382,
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fcXoroofcf bie SEatif^iT ber in #eroi$tit gebornen

hinter , afe aud) bie in bei* ©emeine &or*

fommenben Iiauungen unb öcgirabmffe, wur*

ben t)om ?)affrr 9?otf)e in Q3ertf)olböborf nad) ber

gewöhnlichen (uf^ertfcf)en iitnvgk wmdjfet unb

gemaltem ©er ©raf aber untcrttetj mcfrt, bei?

@e(egenf)eit t>on bergleidjen Jpanbfungen ettangetU

fd)e Seugniffe abzulegen, unb treue (Erma^nungers

anzubringen.

©enn ^inber burdj bie £eiKge 3:aufe ber ß\v*

d)e (grifft einverleibt würben
, fo fefyärfte er ben

©tern nad)bruf(td) ein, ba^ftet^reÄmber, umbes
33unbe$ willen, in welchen biefelben burd) frie^aufe

aufgenommen werben, ate ein ©gentium ,3^fuanc

äufe^en, unb für erjtefjen fcerbunben waren*

33on bem (£f>ejknbe fef)&ete unb bezeugte er,

fowot in ber ©emeine, ate bei? bem Unferrtcfjf,

welchen er neugetraufen Seeleuten gab, ba§ btefer

belöge @fanb, bem (&>angelio unb @inns <3£f)rifl t ge*

mdj* angefangen unb geführt werben fonne unb muffe«

Unb fcon bem €nbe btefeö iebens behaupte*

fe er immerfort mit gewiffer Ueberjeugung
, baf

^mber ©Dt&s baffelbe ate tfpre flolicfee ^ctm*
fat>rc aus fctefetn ££lenöe mit EKecpt anjMfe^e**

Ratten , ja anbers nicfyt anfef)en fönten» (© 104.)

barauf bebaut, wie er ben armen (tinwofjner^

IT4
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x>cn J^errnbut fKatfy fcbaffen m&tytt , fid) orbenffiefc

5u nefjren unb burd)pbringett< Sein ®rmbfyi
war: " 3n Httlr ©emeine muffe gearbeitet fetyft.

Unb bie Scticten, n>c(d)e ft'd) affenMtf and) in

junger unb Stoffe afs ©teuer ©öftes $u BetbeV*

fen haben, muffen fid) nod) weniger afs anbere

tÜJtenfc&en, auf ihr befdjieben It^eil sedaffen, unb

mit ben Rauben arbeiten, bannt fie md)t allein

, fefbf? niemanben be{d)vcevüd) treten, fonbern au$
f)aben mögen, 511 geben ben ©ürfftgefi. 3Btc

ben ©liebern ber ©aneine fcon afterfrartb ©ercer*

ben . ben nobrlofen Reiten, bei) bem fyifi betr

Qöeff, unb ben ber confmuirüd-en "(Beelen*

arbeit, ^u btefem pmef ^u ndf«n, unb fie in eine

bejldnbige Jpanbf^ierung $u bringen fmb ; bas fe»,

fagf er, eine ber roidjtigjlen unb roürbt^flen ©wr«

gen ber öbrtgfetten, ber ^Beamten unb Liener,

n>efd)e ©Oft geroürbiget f}at, mit ©emeinen .}u

cenneefiren. ©ie fimbigen nicht, wenn fte jum
fcoraug bran gebenden; fie fünbtgen aber, wenn

fte fciefe ^ppitf)t »ern>af)dofem " *

& lief? fid) biefefbe fe£r angelegen fenn ; back-

te auf mand)eden Wlittei, ben Gröbern Arbeit $u

fcerfebaffen , unb ©Ott f)a!f ifynm , ben groffer^r*

muff) unb 9}tü§fe[tgfeit, bod) gndbtg burd).

* bie b&öiwjifcbc &amlnn$, II 25anö, 6. 266. u. f.

Oveine ©ebanfen über Spcvrv^ut unb über bie

V** W$<fyt bc^ £>(£rrn mit tiefem Orte., kgte

er in einem ©ebiebee an bem 3ö
(?
r$ta£ e f^ner
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©emapn, ben 7 9tpt>em6er, an ben tag. *

3>r 'Änftt»ig beffelben ifi ; <D Up« amcvwtiykcn

Seelen m Dem Peüa 4m*enl>tit :c.

3d) «>tfl für biejenigen iefer, bie bas iteb nicf>C

felbfi lefen formen
,

folgenbe befonbers merfwürbt*

ge QSerfe aus bemfelben fner mitteilen:

" ©runb muß erfl gegraben werben,

man tfpürme bauen mag,

Unb baö i?orn mu§ in bte (Erben,

S&e feint fein (Jrnbtefag.

®ir erfahren mit ben ^ß^"/
SBaS wir benen, bie uns fragen,

33on ber Jpofnung 3*ön 3 f^3en »

33mm fo grünbe bid) auf ©nabe,

Sau beS ^ocfyßen, ^erremmt!

9Kad)e beine Sftauren grabe;

Deine ^Pfojlen fpreng mit 251ut. £rob* 1 1, y*.

S3eu(en, bie uns t)etfen,

jpaben uns baS Jperj genommen;

©rauf ftnb mir jufammenfommen.

j£)errnr)ut fo(( nidjt langer flehen,

Äs bie ®erfe ©einer $anb
Ungef)tnbert brinnen ge^en

:

Unb bie Hebe fen fein 23anb.

QMS wir fertig unb gewärtig

,

'2((s ein gutes (£a(j ber <£rben

£ftü^(icf> auSgeflreut $u werben."

* t)aiTef6e ttf oon tbm fel&ff, al£ bie eeftc €rffarung

ber (Gemeine tn fterrnbuf, anejefeben korben. @.bie

b&bmgtfcbe &Amlm$, I 25. 6. 9. unb baß fteb

3 f S feto»,
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felbft, t»zec$$uer£ <*tfunam morben
x ©. 24. u. f.

SWtt einten ^erdnöcrungen iff eö in bem (Biefang

bucb Der (Sememe in ^ttvnbut i>on 1737, 88**
|u jinben»

1 |m biefe gett fingen fid) and) bie SotfcfyafrmH ber 35rüber an : in bem lauteren ©inne, et«

reas für ben ^eifanb fafyüHdjtetL * öba(eid)

unfer ©raf in btefetöen ben meinen ©nflu£gef)abt;

fo mug id) bod) ber ©a^rfcetf gemäs fagen, bc£
er md)f alle fefljp toeranfaffet, unb ba§er auet), für

ben Erfolg $u freien, S3ebenfen getragen fwt; $u*

mal, roenn fein treuer dlath nidjt angenommen,
ober ntcf)t befolget morbem ©0 hatte er an (D>it*

fftan JDainÖö Dietfe nad) <5d)(eft'en, Q3öf)men unb

2D?df)ren, ju €*nbe bes Septembers, feinen %x\;

ityil ; fonbern berfelbe ti)at fie aus eigener Ueber^

^eugung unb auf eine innere Anregung , meiere et-

- für göttlich fytiu

(?S gefcfyafjen übrigens tn biefem ^a6re toter

fKetfen toon ben Srübem : h\$ QJogtfanb, nad) Un^

garn, nad) ©aaffetb, unb nacr» ©dnnemarf* £)ie*

feften fjatren feine anbere Hbf\<fot, als <Seeten

für ben Jpelfanb ^u gewinnen, unb bte ©emein-

fd)aft mit Ätnbern unb Stenern &Otte$ $u unter«

galten* <J§e bte S3rüber ab'reifeten, mürben fte

ber ©emeine |um. ©efcef empfohlen , unb t^nen toon

^erfetben einige ^egen^toerfe gefimgen. 9?adj

ber diMtunft maef re man ifjnen ©efegenfjeit, ber

Sememe $u er^e&fcn,, was ber Jp(£rr burd). fte

4u%>
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M^efh$feC baffe, Safür würbe 3f)m Job unb

35anf gebracht, unb man naf)m bte ^erfonen, bte

©egenben unb Drfe, wo bte SJrüber gemefen, be*

fonbers ins ©ebef*

• ©. bte b&ömgifdbe Damians, II #an&, <S. 268.

rV <8ruber *oan8 unb 2>atn5 nttfci?mann ,

mit ber obermefmten iruöerbiflone; an ben

föntgüd) bdntfcfyen 9>rin$en Cavl, ben 23ruber be$

.Königes 'Sviebvidßt IV.

ber Jperr ©raf in Bresben mar , unb tiefe

©ruber von ba aus auf bte Steife roolte gef)en lafc

fen, rourbe tnjwifcfyen feine ©emapn am 19

©epfember von einem ©ofwe entbunben* ©ie
er nun 5ageö brauf 9Jad)rtd)t bavon befam ; fo

bat er ben ^rinjen in einem Schreiben, * n>e(d)e$

er biefenSrubernmtfgab, jum $atf)en feines @of)*

ne*. dlacS) fetner 3lüffunft von Bresben würbe

berfelbe am 23ften burd) bte $aufe ber ©emeine

^(Efu einverleibt, unb £l>vtfitan Äcname ge-

nant, ©ein ©ebet war baben, baß ©Ott btefes

jfinb entroeber ganj $u ©einem ©iener gebeten

Caflen , ober ba(b von ber ©elf nehmen wolle.

* 3n bem 5lntn?ortf*rei6ett be$ ^rinjen & d. XDem*

metofte, öcti 31 (Da. 1727, (jeißt eö: --- " 25et>

rotOigfier Ue&erne&mung ber mir Don bem fytm
©rafen in djriftlicfyem %utramn angetragenen ©e*

fcatterfc&aff, gratultre $tt btefem »on bem £o
e

d)ffetii

verliehenen €&efeaett frewnblicfyl?, unb bitte ben

bie beibe

gvtmb*



4)4 2>*6 fcmtm H>et(6 et|lcö Cap.

grunbguttgen WDtt, baß fr folgen in bem ®na«
benbunbe, roorimten er aufgenommen bureb <£ei*

ne $raff betfdnbig erhalten , mit mit bem dlad}*

thum 6dner $ute an6cele unb £eib - - übcvid)uU

ten wolle.

IDiefemndrnf? banfe bem #crrn trafen auf ba$
freunbficbfre für bie -- 9}iebrid>t fcon bortigen2lni

fta!ten. naben mir fefhige ein fef>r ausnahmen»

betf unb erroeffeubetf Vergnügen gegeben, jutn f>er^

inniglichen greife gdtfficber <£i>re; in Betracht ber

gar fonberbaren gnabenooflen ^rungen bes grof*

fen (üVDtretf, rooburef) batf günffem göttlicher ^a&r*
fyät, unter fo tnelen harten mcnfcbüdKn ^erfolgun*

gen unb Unterbrüftungen, fo eine gerautue jeif be«

jtdnbig erhalten , unb cnblid) wieber an baä befle

Siebt gebracht werben, ©er jr>ocf>fre wolle ftcb fer-

nerhin frdftig unb btUfreicb erweifen, vgem $8erf

erhalten, üermebren unb fegnen, unb beß j)errrc

trafen befonberen trieb $tt
s3efdrbevung göttlicher

(Ebre ffdrfen, unb fo{d>em eine gefegnete Frucht

nach ber anbern beleihen." ©. bie buömcjtfcbe

Bamlu»^/ III 25. ^* 625.

§ 37-

Sjfm ifren fftotiember erhielt tmfer ©raf ein

"V4 (Schreiben »on bem bamafigen (Jrbprtn^etv

dfmfiian Qrrnfr <u ©achfen-Saalfefb, wortnn er

51t einem Q3efud? infränbi'g tntnrirf mürbe. Ob er

tum gleich t>te( Scbenfen |atfe, J^otTn^uf 311 einer

peif $u fcerlaffen, ba g(etd)fam bäS ©fen im fteuer

lag; fr waren boü) aud)t>telc Uvfad)en f
bie ifrm$u

fciefer $ieife rieben. Um einen 2(u$fd)laa, in ber

(<5ad)e 511 befommen; 6ebienre er ftd) bes ioofes,,

imö ba£ fiel für bte fKeife aus*



Vom 3af>r 1727. 4?*

©oben id) überhaupt anjumerfen ffnbe, bajjr

imfer ©raf, in jroeifel&afren garten, ndd>fl ber

^etfigen @d)rtff , unb berfelben beuflic^en ©orten,

we(d)e ben fönen Uebertegungen aflemaf baöUeber*

g€-n>id>ü Ratten , bas iooö fc^'r oft gebraucht fcabe*

£)aS ffcaf er aber barum, weil er bemJjSrm,

feinem #eüavibe, t>erfprod)en unb g(etd)fam ge*

froren flirre, md)t ftcb \clb\i> fonbern 'j(bm

jti feben; nidjf ben eigenen, fonbern Seinen 3Bit

Ich 311 t$tm. Q:r brauchte es aber ntcf>t mit gmet*

fei, fonbern mit Der ©ewi^elt feines £er$enö, ba§

fein $$vt ifm baburc^ werbe rotfle» lajfen, was

berfelbe gern von i§m ge^an ober nid)t getrau |a*

ben woüe, & frat alfo am 12 9to&ember feine

Steife an» 3» ^ena, n>o er am ljten anfam,

lernte er nid)f nur ben £) 3ob. Jranctecug 33ub*

beuö, fonbern aud> t>erfd)tebene erweffe Magiftros

unb ©fubenfen fennen; welche fett einiger 3eit

mit etwmber verbunben waren, unb in beö £>. 33üb*

bei Jpaufe i|re ^rivatverfammngen Ratten. ?(uf

tyt Verlangen fyeite er ifmen eine fur$e Siebe ,
bei?

welcher idj felbft zugegen war, * unb wir t>erfpra*

d)en ifjm mit £anb unb SSRunb, baß wir 3<£ftt

nachfolgen wo(fen.

^n Stubeffkbt baffe er nicfyf nur ben ben fürfc

liefen 5>erfpnen ) bie if)n fiebreid) aufnahmen , fon-

bern and) ben einigen erweffen Bürgersleuten
,

weld)e er md)f uubefudjf (aOen wo(fe , mefe ©de*

Sensit, von bem $u ^eugen, wovon fein $er$

fcofl war.

Untet



Unfer andern fam er £ier mit bem Befänfen
33aron ©off t>on SSietfcrnic^f, Sürflt ©c^roarj*
fcurgtfdjen geheimen SXatfc unb garnier, mit bem
er sorfun febon correfpcnblrt £atte, (©. 286. u. f.)
in nähere 23efantfcfyaft ; roefdje aud) in ber f4fgenf
Den Seit burd) 33riefn>ed)fe( tft unfer$al?en werben.

• @ein £tyt war: ©eyö <B0ttea ttadbfot&t , als
die Üben &möet, unö manöeft m Der £icbe.
" öeyös, fa^te er # unb bei§te nicht nur; benn cö
mug iß .tut)w fenn. (SOHtes tlacbfolgec ; M iff

wa6 (Treffes. f^a^ ßnb ä&ulcften? sißir &ab«i
3bn jam SSor&ilbe. 2lls Die l^ben Äinöcc, «XBir

Wulfen aKo erf! @£tte$ £tnber werben, buref) ben
©lauften au (S&rrftum. 5Bcnn bag nicht Urberge,
fcet, fo unmöglich, ein Diachfo ^er (HOrteß $u

fenn. Uno wanOät in öep iüebe. &\t liebe wirb
im £-.erjen , wenn uiiö bie 6un#en »ergeben roerb;n.

2öem ©icl öeraeben iff , ber liebt i>iel. £unad) tan
man in ber giebc rranöeln. £)a fomt eä nicht auf
beu unb jenen aftum ber 8u6* an ; e£ wirb em lta-

tus, ein aftns continuus,
7,

u. f. ».

^3 n^) f fange auf: beim ber <£r6prinj (Ejjrijiian

(Ernft war nod) in Coburg. Cr (iaftete a(fo nur

einige S5efucf)e ab, fcf>rieb an ben Crbprin.jeri nad)

Coburg , unb nafnn ytiann feinen 3Beg über Jpof

tiad) Sanreurf). 2Seil ber SBiarggreif ©eorg grie*

berid) darf an bem Sage feiner iJfofunff nic^ü an*

wefenb mar, fo kfud/fe er tnjtfjfe^ beu ^ofprebtgec

fett^müuer« 2fcit fofgenben Sage wart er naa>

#ofe geho(t, unb ber 8Rarg<jraf unterhielt ftd>

nach



h«d> ber 5afe( einige ©tunöen fang mit tf)tm

%4d einer gefäjriebenen 3?ad)rid)t tton biefer fKeife

fe^c id), t>a$ tmfer ©raf aud> f)ier (in ^Sanreutf))

fein S^niS S^fu gefrojl abgefegt habe*

7(m 25 Stowmber fam er nad) (Eoburg, unb

machte bem (Erbprinjen S^cijiion (jrnji, ber biefe

Sieife frerardajfet §afte, groffe greube. Sie ?(b*

fidjt be|fe(ben mar reo!, $d) be6 3lar(jö unfers ©ra*

fen in t>erfd)iebenen Singen $u bebieneh , unb ifm

aud) feiber in 3iegiruug£geftf)dften ju gebraudjen*

(Er x>evmo<S)te aud) (e|tern baju
>
i£m einen Kegi*

rungsplan ^.'entwerfen, unb e6 r\an fenn, baß ber

2iuö3ug am einem iVgä'ungapivm für emtge

bcutf<bc Äetdjöfßrftcn, rce^er ba$ ec|le ötüC
ijl tinter feinen gebrüften tbeoiogijcfeen öcöen*
Cen, ftd) fconbiefem (Jntmurfe mit £)erfd)reibr*

2(m ayten reifte ber (Erbprinj nad) ©aaffefb,

unb naf)m ben@rafen afletn ju fid) in ben 58agen,

«m bejto ungeflorter , nid)t nur über einigen auf*

fer(id?cn Singen, fonbern aud) bort fernem ^er^en

mit i&m $u reben. 3n ®väfmt^ai ermunterte ftd)

bie ©efetffdjaft mit iUhti$)tn Hebern in ber Äirdje,

wobei; ber grbprmj bie Orgel felber fpiäte. * 3W
©aalfelb hielt unfer ©raf auf bem ©cfyfoffe, auf

SBeranJaffung be6 Srbprinjen
, oerfd)iebene Sieben

Don ber iugenb bes, ber uns berufen hat &cn ber

$tnfterniö 311 feinem rcmnberbaren iid)t , unb tton

ben uns burd) 3rftfi erworbenen ©eügfeifen, (Er

ließ aud) eine prcömr bes $a|tor Siethens, t>on

den fal|d)en Stufen tJafeltfi bruffen» Sie
iSemaftfinbes (Erbprinjen, welche franf barnieber

^8/



lag, verlangte bennocl) fernen 23efttd> aue.trufltd),

vint) er erfreute fte mit einem erbaulichen ilebe

Stadler reifere er nod) einmal nad)SXubelfrabf,

$u einem 23efuci) 6er Jürflm, einer <p^n?efter bes

Jperjog (Ebrijlian (ErnftS, meiere ebenfalls franf

war, <£r mar t£r fefjr wiöfommeti, unb fo fd)mad)

fte ftcf) befanb, fo lieb roar e$ fyt, bived) feinen gu*
fprueb unb @ebet, an meld)es fie feibfi erinnerte,

eim Ermunterung m fyaben. 2irn afen ©ecenv
ber würbe £um ?(bfd)ieb ein für Sie t>on if;m ge*

maebfeö iteb abgefunden, unb barauf reifere etr

juruf nad? ©aaffelb.

9iad) einer befd)rt>eritd)en Steife fam er über

©reiben am 13 2>epember roieber in Jperrnfruf an.

* 5ln biefem läge fcl>rieb ber (ärrbprinj auä ®räfcwr)a*

an bie ^rübergeracine in £erml)ut folgenbetf, ju

tf>rem £rotf unb Aufmunterung: " <Sicf>e
/

in bie

j)dnbe bab 3$ fcid? gcjeidjnet. Deine Oftauan

fmb immerbar t?or 5)iir. Deine fßaumttfUv werben

eilen. Ülber beine Jerbredjer unb Söerflorcr rcerfcen

fid) baüoumad)en. Dein fcerftdrteä , a^üfle^ Unb
wirb bir $u enge werben, barinnen $u tt>or)nen : baß

bic $inber beiner Unfrucntbarfett werben fagen t>or

betnen Oi)rm : Der Otaum ift mir ju enge. Üttiffe

|>f 11 : B&ft id) bei) bir wohnen möge ic. 3'ef. 49, 1 6 it.
"

<5. bie fcd7$ebnte €>amlung ber Bupplemente öee

ausedefenen föatcricn >um 25au öcö ^eid>s <Ö<I>c*

teö. <£>. 1035- u. f.

** SScrmut&lid/Warcä ba3 in ber dladn auf ben 29 3Zo*

fceniber, im tarnen ber £er$ogtn, verfertigte Sieb:

Öeeknfmmö! frier liegt ein ^erje, das jfctd? imtee

«Ücm Ödnncne ,
gerne froHidj leben roolrc :c. unt-

rer feinen öeutfd?en (SKöidnen, dl. LX.
»uf



t>om *Jabt 1717. 4Cö

fAüf ber 3iufreife fdn'ieb er tn <£6er3borfbaäaugfü&r«»

Hefte £n'birf>t, 02. LXI. ISile, t>tc^ eset'nfrbey mic*c.

n>eld)es eine angenehme (£r$cf)luna, t>on feiner SÄtffc

unb berfdOen merrtvitrbigen Umtfänöen, nebft ber

Äranf&eit unbfeltgtn 2lufWfu«3 ber gürflm fcon Diu«

belftabt entölt.

Einern 2fnbange anöem' et'bauücfyen £tc6ei',

tmrd) QScranftalfurtg unfern ©rafeu, aus bem
©ruf. ber 5ufd>t ifc beffelben an ben ^uw
ften zu ßüvftcnbcvg Jtobcu ^erNnanö, ba*

maligen ^rtnapa[eomrmj]arius ber 9Wd)$t>erfam*

(ung, fd)mbet er am tage atfer ^eiligen: u J)a

id) einen ^usjug von ber, e^emafö in 93re6(au

ausgefertigten, foeütgen ©eelcnluß bes feügen

Johannis Angeli ans &d)t ^u |Men, bebaut ge*

rcefen, unb mid) jetc^ero bemühet, aHerfianb,

tfyeil$ nod) ungebrufte, tiefte f)ter unb ba fcon gu*

ten Jreunben unb aus gebruften ©wgebucfyem
communirirte, fjerjerbauüdje, unb ber cfyriftcatjjo*

lifdKn ^irC^ annehmliche 9>oeften, ftott eines

^Infjangs, mit beizufügen; welches auefy, unter

<$6ttltd)em ©egen
,

3u)lanbe gebracht : ©otfrmtr
fd)on 3aty unb "tag im ©emütf)e gelegen, roem

ic^ biefes fd)6ne SBerftein abfonberlid) ^eignen,

imbbamtt eine gerclffe @aat auf bieCJröigfetttfpun;

ba3 übrige aber bem treuem ©djopfer tn guten

QSerfen befro mtfitgec uberfafjen moer/te,

$atre mir ^toar vorgenommen, benjemgen gottfeü*

©g gen



460 2>es bvittm Zfyile aftt$ <£ajV

gen getflltcfjen Jperrn in einer benachbarten ©fabf

,

welcher bie erjle ©elegenfjeit bar^u gegeben, ba*

mit $u bebienem * %[$ aber jüngfrf)in £)ero an
mich abgeladene ^anbjeilen, unb barihn ben mir

fdjon betauten ©inn (Ehrijli fcon neuem erblifte

;

fiefje! ba war icf> auf einmal fertig* SEBer £at

ber Srweffung nötiger, fcad)te td} , atö ein gürff,

ber, auffer feiner eigenen ianbeöregtrung , eine fok

che 'Mmtslafr auf ben (Beruftem fraget? ©er ift

fähiger, begleichen iiebeöbienf! in (Einfalt unb
finblichem ©inne anjnne^men, unb ju einem

wahrhaftigen 3lu£en für feine ©eele ah}un)enben,

als ber gürft t>on gürfienberg? überreiche

alfo <£w* gürjlL ©naben biefe wenige SMdtter fcott

§errlid)er grüchte mit bem reblichfren Jperjen, unb
bitte nur barum ganj bemütfug, (£m* gürftL©na*
ben motten bod) beten Reifen, ba§ biefe wenige*

meinte ©amlung in ber d)rij!cat£oüfd)en ^trcf>e

einen unfdglid)en unb unvermuteten ©egen fd>af»

fe, ** welches man bep atten ©emeinen, ba ber

3kme (Ef)rijii genennet wirb, Irlich gern befor*

bert fe^en fott. SDarf id) nod) fülmer fei?n, gndbt*

ger Jperr; fo rufe ich ©ie fchüepd), fcor beti

i 7(ugen ber ganjen (£f)rifrenl)eit auf, bem gecreu*

|igten unb gefdjmd&efen mit täglich fcerneu*

ertem (Ernft in ber Fertigung nachzufolgen , unb

bie ehrliche ©chmad) ©eines (£reu|es mit unter

Sero %$tori§w\mel, mit auf ben Svtc^tfiu^I, mit

in bie ©efeüfcfyaften $u nehmen: ©o werben ©ie

aüch einmal nicht, mit ben ©eifen unb klugen,

unerfant bleiben; fonbern mit bem, ba$ ba md)f*

iji, ju €§ren werben/'

•SN



Vom^ahv 1727. 461

* ^UmUtmbixtiffotn&iwic fjeißt e£ öon ber (jcun*

gen SRene unferö trafen nacf) i^cftfeften (©.43?,)
unter a^ern :

" 3« Öd>metömj nvurbe ein catr)o*

Iifcf>irr enocfter ^faologuß befud)t, ber fld) mit bem
£errn ©rafen 'n ein C>er|Itd^ö ©ebet einlief?. $Beil

ber SBicariuä über et(id)e fteoer fe&r erweft «jorbert

tpar; gab fbld>e£ bre #auptgelegen()eit ju bero nad)«

maleUbimn <S&rijtcatbolifd)en ©efangbud).''

•* £)aö 33üd>Utn ift mtrflicr) twn biefen rebhcfcen un&
unpartet)ifrf)en teuren ber catfteufdjen $ird)e mit

greuben aufgenommen, unb mit Segen für ihre

§er$en gebraucht roorben« 3R #«tö.<je ^uncre l>at

ftd) unfer @r«f 6c» fBcrfertigunq bcfjTdben gar

nid)t eingefallen, fonbem Ol ben ber freijenätbeolo*

gie geblieben, unb be» ben ^nmbmabr&eitcn bec

cfynftJid)en Dieligton, über melden unrer $inbem
®£>tte3 , wenn fie gleid) ju perfdjtebenen Üvcligionett

ss&erc«, Hin Streit |u fepu pfleget»

Unfer ben ti>cologtfcl>en 23e6enfen unfern

&vafm finden ftd) bwy x>on biefem %afyve.

3n bem erflen, © 25« u* f* gibt er einigen

ieufen, bie um ^Sfu nullen unter bem ©ruf
flunben, einen guten £Rarf); batet; man nacfyfe*

^en fan, ft>aö febon oben @. 288» fcorfommen ijh

£>as ^roepte © 47* *ff ein <Sd)reiben att

einen ^rebiger» & freuet fict> > baf? bie (Erroef*

Jen in fetner ©emeine ein gutes Jperj $u i§m fafc

fen fönten, unb fdjreibt:
a

(Sie merben fid) t>oc

bem ^rone ^Sfu freuen , wenn @ie biefe betn

JSjSrm fo tfjeure ©eelen fein mit aufgemuntert,

© $ 1 gecjrim*



462 2>6 bvittm Zfycile erjles (Cap.

gegrunbet uub bewarfet bähen* (£ö tfl ja fciefe

lirfauferfett bet? allen Seulingen* 3Benn man
aber mit irrten tf)un £at; fo ftefjef man, bet>

ben Langeln n>eg, auf bie tf)eure ©nabe (&£>ttt&,

bie an ifjren Seelen gefd)ef)en ifl, unb gehet mit

tf)nen, tüte mit $inbern um, bie man jroar $ie*

f)en, aber nicfyt ^um reiben mu^"

35as brtrte © 4g. u» f. ifl ein Untvoovtfdjvew

ben an einen 93rebtger, ber baö ©ute t>erfo!gefe*

" SBaS ben geifltidjen (gfanb betriff; ( fcf>rcibt er

unter anbern, ) fo t£eile id) benfelben ein in 2\ncd>*

teCbrifft, tXiietblmgc unb tPoife. Ueber bie

erfie 2(rt barf id) mid) ntcf>f erfl erffdren. £ie
anbern muffen nad) meiner (Erfentnis gefcfyonef

werben: fonfl werben ©6(fe brauö. — — tllietb'

Imge ftnb, meinem (Erad)tenö, folcfye ieute, bie

i^r Qauptwevt nxd)t reblid) ausrichten, unb ben

ieufen tf)re 2(ugen $ur 23efef)rimg nicfyt aufefvan;

übrigens aber and) nid)t$ ©ute$ f)inbern.

XPolfe fmb in ber itefrire, bie ben ieufen grunb*

^ürjenbe 3tvfyumev beibringen, rooburd) bie

ieute in i^rem <Sünben* unb ^eufelöbtenfle erf)al*

fen , unb t>on ber wahren 93efef;rung abgalten

werben. SBolfe im Heben finb, bie ba$

vodfyve ®efen »erfolgen, bie öbrigfeif wiber bie

^rrenben aufbringen, unb auö bem SXeicfye ©Dt*
teS einen bab»lonifd)en 3™™$ «nb Slof&jlall, fo=

fciel an ü)nen ift, machen wollen*"

€nb(id) ifl nod) ein Schreiben an tue i^etv

$ogtn von üPolfcnbürtd, *>om 13 ^an* 1727.

*or£anben; aus welchem man fielet, bafj biefelbe

unfern



Vom 'Jabv'iyzy. 463

unfern ©rafen $u einer litt eines ©faubenöbefenf*

mjfes, unb $ur ©fidrung einiger feiner btfonbern

3been, DtvavAafttt fyabe. tüiil bavau$ foU

genbeS, baß feine $)erfon betriff, mitteilen:

" 3$ ^6e ©Oft von $inbe$beinen an gi*

fud)t; unb roeif mid) feiner 3eif in meinem leben

5U erinnern
,
roe(d)eex profeffo ber .SSSeff unb ir>

rer ©feifett gerotbmet getvefen: t>telmef)r f)abc mid)

t)jn ber Hebe ©ötfes unb fcon ber ©fenfnts ber

Qöa^rbett in (Efnifto, fo ergriffen unb überzeugt

gefunben, ba£ fd)on t>on meinem ^nfen ^af^re

an meine $reube gercefen , bie £ugenb £>es , ber

mid) berufen £at, aud) anbern 31t fcerfünbigen,

unb fte $u ber ©eli^fetf ber ([fünften, eirtjulaberu

Unb wenn id) in meinen i&igen ^afyven, mid)

mit feiern >Wgntflfe me^r ^uruflratfe; gefd)tef>£

e$ nur, um bejjere ©elegen^etc unb ein fr?p>etfg8

$elb #u gewinnen, mit bem ©runbe ber jpofnung,

bie in mir iß, burd^ubrtngen : ba es fo fd^iffUd),

ds münbttd) , nicfyt gern fcerfdume. «5c$

f)abe fdjon in meiner Unix»evüiät$\e\t , bet) ber

3dnferet) ber Geologen, ©e[egenbdt gehabt,

mid) t>on aflen Sftenfdjenleftren , naef) iuf^eri ©*
innerung, loöjumadjert, unb mid> allein an bie

6d>nft ^u haften, ^d) bin von ifjrer ZQahcfcit

unb QSortrejttdjfett überzeugt, unb paSe äffe meine

©fentniffe, fot>iel beren $ur ©eligfetf ndf^ig ftnb,

aus biefer gdfrltdjen ©.uefle felbfi ge^öft* * Siefes

£af mid) auf meinen. Steifen unb beum $ofleben,

(welfditigen Umgangs unb (Eortcfponbenj, forool

mif ungläubigen, als a&ergldtibigeu ^etfene^

© 3 3 of)n-



464 3Deö bvitttn £f?ef(s erßes (Tap*

of)ngead)fef ) in ber puren ©nfaft bergepaff etfyaU

fett, bap ein gottfeUger 93auerömann Darinnen

feid)f fo gelehrt, ate idj fcr>n fan. £>! eötp

eine §err(td)e (£ad)e, in feinen eigenen 2(ugen gar

nid)fg, unb ein pureö ©efäs ber ßrrbarmung unb
liebe ©öffeg fetm. 3)a$ tp aud) meine fu'djpe

Ambition» (Solange mir aber in (Efjrijlo pnb, ftn*

bef aud) feine 33erbammung an uns paff; unb

wir pnb ttoütommen in 3(>nr 3d) firtbp

faifemid) nid)f für fcottfemmen; fan es aud) ntd)jf#

imroujenb, fetjn; beftew meine oftmalige QSerfeipen

mir genugfame Beuden pnb. ip aber »>te

93cüfommen^eif ber ©erecr;fen.nicf>f foroof in i^reift

2tc(ionen ju fud)en, ate barinne, ?>af5 it)r

reMid) unb i§re ©eefe fron aller S^epeffung bes

gletfd)eg unb be? ©eipeg feufd) gemacht fet). 6cy5
t>oüfommert, fagf ber £(£rr 3€fu$; wie etiet:

Vater im <§fmtnef t>oüf^mmen tffk - — SBaä

fcon ben auöbrüfttdjen 2Borfen (Jfrripi abgebt; ba$

d)oquirf mein ©e£6r j benn id) l)abe bie Tfrf, mid)

an Script 5Borfe*auf$ genauere $u binben«. Jpabe

td> alfo Äuöbruffe gebraucr/f , bie gegen bie 58orfe

beö Jpeifanbeö angeben, fo ip e$ eine Uebereiluncj

t>on mir geroefemV- u, f. n>.

* $?<m fan birbep nacftfef)mi «?a$ pbett ©, 37f u. %
baöon oorbaifv

Jcbtcijte 6er perbtmbenen t>ier 23ru/

0er) er&älf bfr £err ©taf in gnglanb
y
$r<mfreicf>,

236^
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SJofimen, £)dnnemarf, ©cfyweben, unb andern

Orten/ fomel es bie 3^ m& Arbeit julaffen wißt

ijod) mit niemanben , als (auter folgen 5>erfonen,

fcte er für wahrhaftige Saugen3 (2fu in intern $&eil;

ober mit folgen , bie er für befonbere ^nflrumente

göttlicher 93orfef)ung anfielet , bie (Eonne,rion ber

t>erflreueten ©emeine beizubehalten; in 5Deutfcfy»

fanb aber groffenthette bloä in geijHtdjen unb auf£

innere ©eelenreicf) abjtelenben 9Kaferten, $u S3e*

forberung cf>rtflltdf>er 2(nflalten; $u Unterhaltung

ber iiebe unter ben Srubern unb $ebung ber 2Hiö*

fcerfHnbnfffe :c, nacf) ©elegenfjeit mehr ober vou

niger."

^n feinen öeutfcixm <5e6tcfotett, in ber©n*
tion tton 1766, ftnbet man bie biöjährigen sots

St. Uli bis LXIL

3»d) witt batton nur basjenige anfuhren, mU
cfyes auf ben feL 'Äugufi Jperrm, $ranfen fcon i^m

gemacht worben, Diefer grojfe €t>angeftfre, bef*

fen 3^3™$ fcon ^Sfu (£f)riflo in atfer 5B8elf , bet>

aftem entfettetem 5Biberfprud), jum @egen ge*

Kt>cfe« iß, ging im 3«™"$ bitfes %afy$ in

feine 3{uf;e ein* ©ein «$etmruf mürbe unferro

©rafen t>on ber funterlaffenen 2Bttme gemefbet

(© bie 3ut>. Samlung6vittei:2>an{>/© 78s»

)

unb er würbe baburd) aufs empftnblidjjfe gerührt*

%u$ biefer (Empfinbung fToß fein un$erg(eicf)lid)$

©ebicf)t auf ihn, meldjeö man 3h LVIILin fei*

sten 6emfd>cn (ßefctcfyten finbet. (Er rebef in bet-

reffen beS feiigen SKannes, unb &e^ie^et ftcf) ba?

mit auf bejfelben Jperjenserftdrung, we(d^ e£

® g 4. m»



etnmat, nicf)f (anqe vor feiner feiigen 2fnfT6fung,

in einem ©ebet fett bargdegf baben. ©er fctfc

®€gendÄ«f &tfffe(ben> unb tte qnnbtgc ietfung ter

£anb be£ $(£rrn, welche er im ^nnern unb 2(euf*

fern erfahren \)<xt, gefeiten unb erfauf fyat; ber

n>trb fid) wnnbern, Höh hin atfeg in fo wenigen

©orten ^ufammen gefaxt ifh *

* 3m berrnbutifdben £nario fje$f£, unterm j^uniuß:
" tu ber ©mcjftunbe warb b?r liebe £err tyr^tfot

S*<xnfo , mit feem §ieb?: <£<2>ttlob! einschritt nie

£&wigr'cit if? abrrmal rolleuDet k. mt£ m.n)tfT?nb,

eiti^cfiin^cn. £>iefe$ fein Sieb, tve!ebe£ ttwe enraor*

bin^rcöW , unb f!cf) nid)t auf eine jcbi^ceU fcfefff,

toarmal m3tf{)r unb £ag tn oer ©emetne »» cht gcfuit*

gen reorben. £)a nun ß(eid>tt?ol ifct üerfam; fo

m<ic*Uf eö unfern ©rafen g(etd) Ocbenflid), o'.me $u

WtflVn warum? <?r f)«rna$ biefeu ?viß t>e£

greifen >pfu(erö tntjjatife ®£)tteä ber (Sememe be*

fant nmrfrte, gefc&a&c foicfycd mit vieler ^ei(ner)*

tnuna, ber trüber,"

§. 42.

tef) ubevfwupf in büfem ^a^re, in 2(b*

rV4? f(d}t auf unfern, ©rafen 9>crfon, £erjen&>

IMfung, 5>enf* imb Jpanbetoeife, angemerft fja*

be , ift fi&jfttfj fofgenbeä, Sr ^affe einen finblu

d)eu unb vertraulichen Umgang mit bem #CÜ:rm

3CfM/ $Ä fw p&er^riöfwunb, unb fo gndöig ge-

gen if)n war, ba£ & u)n turoeifen jur ©tunbe er*

berte, mm er fein Tiniiegew im ©ebet vor ^fm

fragte! & ftifytt ba'oon in feinem Saflebud) m*

fd)tebene €,rempe( an»

SBerni
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©enn if)m biefe ober jene %5ibetri\\fyfyit , tue

if)m bisher ncd) md)t aufgefd)(offen gewefen, burd)

ben Jpeifigen ©etjf im $erjen unb QSerflanbe 6(ac

»urbe; fo bemerke er biefeö aflemal alö eine befen*

bere ©nabe, (@. 343» u* f*)

Scfyjtnbe, ba$ erntest adeln 2frnoIÖ8, tt>ciß#

man ms, unb Eunices in bie j?!rd)enbifiorie ein*

fd)(agenbe ©griffen fle^g gelefen : fonberti aud)

beS Petcv 2>ay(ert£ Di&ionaire hiltorique &
critique gefant unb gebraudK hat. (Er ^tetfe für

gut unb nofjjtg, bafur ftd) aud) mir @d>riften bii

fer 2(rf befant machte, um einest^eite gegtimberm

(Erttlquen weislid) auszuweiden
;

dnt>Anf^ei&

aber atiöjufinben, wie man es anzugreifen fjabe,

wenn man SRenfdjen i>on öei: 7fr f für ^€fum
(E^rtjlum gewinnen wefte. ttebrtgens war er

jeber$ett barauf behalt f folgen ©elftem femeft

anbem Tfnjl'oß ju geben, ate ber in bem 5öot&
vom (Ereu|e ^<tfu lieget» ®irb ihnen biefee ein

©erud) beö Sebes $um $obe
; fo fan man innert

freiließ nifyt Reifen«

(Jr war, wie fd)on mefcr gebaut, ein gern?-

(ler 93efenner $<£fu (Efn'ifri, fcor «§oI)en unb5R(e*

beren* £>abei; f>afte er bamate nod) bie ©eti>o|)g*

£eit, fe£r augfü()r(id) Rufern, unb rebte oft einige

©ftmben naefy etnanber, in ber SHeinung, e£ muf
fe atfes bewtefen fer;n*

33on feinen bisweifen Barten unb atiffaffenbm

Tfusbruffen, befonbers in ben rhcologtfcbei? 2?c?

feenftfi fcon biefen %a§ven, fagt er felber: * "

©95 bin
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bin in bem %fy\k mit mir feiMi nitfjt aufrieben,
baß i$ 5U flarfe Ejrpreßtones gebrauche, unb $u*
»dien ju fe£r ofpne SRenagement gef)anbeft fiabe.

Es fmb meifr atfeg £)inge, bie gen 3ahre t>or*

feci) fmb. ** ^d) baffe bamafe einen $opf , wie
Storbadjai betrieben wirb, ©ettbem id) bem
€»angelto biene, ijl mein Jpalö gefdjmeibige^
tt>intern

©egen einige tf^efogen uitb 33rebtger war er

fittteiebt $u gerabe unb ju bretfl; roenigfrens naefy

tbren ©rbanfen: basier bkfdbm e* tfpm nid)t fa

Uityi, jum $£ei( aud) gar md)f
; ttergeflfen §a?

bei:, Er fagt aber fctöji batoon: *** Eöitf aus*
gemadjf

,
ba0 btejenigen Erinnerungen, aud> roof

SReprimanben unb ^Beurteilungen, bie mir er*

n>an ttor 12 «13, 14 ^a^ren,! gegen ein- un*
anbern $£eo(ogum unferer SMigion mögen enrfaf>

ren fet>n, (bie Erempef fmb fe£r rar, bod) *>af&

n>e(d>e,) jeber^ett mit ihm fäbft ab^an roor*

ben fmb, unb eö meine TCrt nie gemefen iji, meto
^ubteium über £>tener ®£>tte$ (mefdjeö meßeid?t

beffer gar unterblieben wäre) üpren Ruberem prk
vatim ober publice mit$ufyeikn>

©ein SfrawptauQmmetf mar, ben ©fau6en art

^Efum E^rifrum buid) ba$ Evangelium in ben

©unbern $u erroeffsn
;

bei; ben Erroeften aber bert

©e&orfam gegen bas 28ort ®Otte$, unb bie brü*

berlicbe Hebe %u panbe ^u bringen» SDaö fud)fe er

mit feldjem Etfsr , ba$ er über 'bem SXetmeä

baniad) aud> mo| ftofperte. Eo regtrte aber

framals eine foldje Einfalt unter ben Srübern un^

@d)n>e^



©djwejrern in $errn()ut, ba$ fte tf)m, fowof bepm

öffentlichen ©urdjreben, (ba ein jebeö vorbringen,

fönte, was es bet> bem ober jenem $u erinnern

£atte;) als aud) tnöbefonbere, atteS fagen ober

fd)retben fönten, was i^nen nicf>t red)f war* &
ließ ftd) and) fo herunter, ba§ er biejenigen, bie

etwas gegen ifm felbft einjuwenben Ratten, nid)C

befcfydmfe, norf) juruf (c^refte; fonbern fte mit 91u*

|en , ober bod) mit ©elaffenf)eit anhörte» Tftatf)

bem 33et;fpiel ff^rifH; ber baö ©eringe unb 33er-

öd)tete aufgefucfyt, tfjater afleö, um baö QSertrauert

aller berer, mit welchen er $u tf)un §atfe, bie Hein»

pen ^inber nid)t auggenommen, ju gewinnen unb

ju erraffen» *

Uebrigens fönte er ba$, wa$ $au(u* fcon ftd)

fagt: liebe ftfyv, unb veevbe Öocfe wenig
geitebe

, (2 Sor 12, 15,) if>m ju bev Seit mir

58af)rf)eit nadjfagen, $)a$ gae ftd} aber fjernad)

(jeänbert»

3u einem Jpaufe ©Dffe$, id? meine, ber

©emeine %£{u Script in $errn^ut, welche feit*

bem Dom JpCErm felbjt für tnete taufenb See«
(en jum Segen ijl gefe|et worben, §at er be«

fonberö in biefem ^a^re, burd) bie ©nabe ©öt*
teö, bie if)m baju gegeben war, ai$ ein weifer

35aumeifler, ben ©runb gefegt*

* ©, bie tfceologtfdben Tb&tnhn, ©. 155.
'

** €r fd)rte& btefee?, wie e£ fdxint, im 3af>re 175g.
f*• ©. fces ^utorts Vorreöe ja der $*eften j&Omoa

Oer 5>eöenfen. VT.

f ©0* fcfyriefc er im 3«^re 174«,
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T>t$ Hvtm ZMfß

3n>et)tetf Capttct

üom 3 ;bf (728.

f i. ungemeine StttfeYde r>on be$ ©rafcn ©inn um>
Q:rf«i)rungen in biefem jai)re.

2. Urfprung ber Hcofnngcn.

§. 3. Anfang ber meintage.

§. 4. ^L30n btä {^ra'en Wtbättn in ber ßtemerne.

§. f, fernem befragen gei>et; v&ica'rprccfjer unl>

Rotten raai?er.

$. 6. £>ie $'rübergemcine wirb Sefmiter.

§ 7. ßrinridttungen im ipmiO betf (trafen.

§. 8. ?3a(t. DloffKng n^ue 2>er£mibmig mit ber ®emet*
ne, ^3crtf)ofi)^bor|rÜfc()c Statute«.

§. 9. &otfcf)<ift nach (£ng(anb ; beggfeicfjett

§. io.an ben £>. £>u£>Deu« in 3ena.

ir.2Bag beö 6rafen Dxetfe bafrin öeranraffet.

12. 13. 5$onbcn bamafigen Umffanbencmf ber 3ma*
tfd>en Unit>erf?taf / tnfönbef&ett ber erroeften @tu*
betitelt.

§. 14. £>er ©raf femt nadj Jena. 2>on einem inten*

birten Collegio paftorali practico.

§. 16. gernere golgen biefer <3ad)e.

i7. 32ocf) etwaö t>on feinem Slufentbaft in 3ena.

§. 18.^ fcefiicfyt, öon ba au£, einige anbere £>rte.

§. 1*
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19. 3Reue 3>ettKguuqen in #errnf>ut ©er ®raf

proteftirt g<gen alle Säuerung, in 2lbficftf auf

bte mdanfd)«*n trüber.

$. 20. ©ie 3cnaifcf)m trüber fcftrei&eu an bie Ge-

meine.

§, 21. £>er ®raf befucfct in #afle.

§, 22. gofaen biefer >Mu*e in 3*na unb £au*e.

§. 23. 2>on einer gegen i(>n enfjtanbenen garten.

§. 24. §ortfe$ung.

25. $on einem öorgeMicften Briefe an ben ^3at>ff*

26, £>e$ trafen £rflärung baruber,

§. 17. ©eine Üvufreife nud) #errnf>ut.

§. 23. £>ie Errungen bafelbfl werben gegeben.

§. 29. Erneuerung ber ©tatuten , unter bem Ütomett

(jerr-fcbAftlicber (Bebote nnö Verbote,

§. 30. €im$e ©ä§e au$ benfelben.

§. 31. üinfang ber ©onnfag$liefce$maf>le be$ trafen,

32. $on feiner ©cfaift: öummartfcbe £ro«enw£
fcer ^mfcumet: u. f. x».

$ 33. ©eine 25emüf)un«en für einige eöangelifcfye

<)Jrebtger in ©tieften; betfgleicfrett

§. 34. $u ^efrenung $wener in 25d&meu gefangene«

trüber.

$. 35. 58on feinen ©ebic&fen, unb Siebern in fciefem

3af>re.
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v C f 9t friffem §*tte unfer ©raf man*

®^ #
« I» erfahren, bas if>n nod) me^u

00« unferm .§eüanbe triebe

<*ir mar für feine §)erfon über bte t(jm t>oti

frommen ieuten erregte ©crupel, rcoburd) t£m
ine jfinbfcfyaft ©ötfes jlrrifig gemache würbe,

{©400.) nocfy nicf)t n;eg, ©enn er aber mit

fcen23rübern über ber Srbarmung ®Qtte$ in£f)ru

flo, bte fief) an tf)rn fo befonbers bwiefen, in f)er$*

liefern Vertrauen rebefe; fo twube er bod} über*

^eugf, baß er nid)£ nur bem Jpeilanb angehörte ,

fonbern aud) wad) feinem ©rabe fd}on mandjeg

©egenS fen geroürbigt worben, €r ging aud) t«

fctefem 2ia^re in feinem fjerjtierfrauttcfjen Umgang
ge mit unferm JpQürrn $dfu (grifft) befhinbig fort,

«üb f>af aWmate manche S5en>eife t>o.n ber (£rf)ö*

rung bes ©ebefö, meines er in alferfep ^Wiegen

*>ör ,!j()n brachte , in feinem Sagebudje angemerfr^

^n feinem ernfllid)en 95orja|
, fteS) bem J^ei*

fcmbganj aufzuopfern, bejfen ^Bitten ftd) ganj ,}u

überlajfen, unb nur um ba$ \n forgen, mas bem
J^(2rrn angehört; biegen aber ber (Semäd)lid)*

feit biefes Gebens, ber <£f)re bei) ben Sftenfcfyen,

unb ben QSorjügen bes ©canbeö, unb a>a£ man
fonft nadj ber fcerberbten Sßatur ju fud)en pflegt

,

txm Jper^en abjttfagen , unb fotcfye $u verleugnen;

würbe er immer mejir beifügt, raie man aus

einem Schreiben erftef)*, rcortnn er ftd) i,egen feine

greunbe über biefe Atmete erflärt, *

7k
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#n feinet Sierufsarbett lief} er ftd) b«rd) ntcf>f^

finbern, felbfl ntc^r buvü) bte 25efd)n>erltd)?eit f)ef*

tiger 3ar)nfd)mer$en, bte ifim, biefeö gan$e ^a^t
lang, nur feiten feerüeffem S)ie Sftdd>te, weld)e er

fd)laj?o£ ^bringen mu$te, fudjte er bod), fo t)*e(

iftcglid)
f

\\x nü|lid)em iefen an$un>enben, ©nu
gemal bat er ©Ott, wenn ber ©cfymerj rjefcig

n?arb, um imbmmg bejTelben, unb würbe evfydvt;

gemetnigUdj aber ging er bamtr (Hlle f)in, unb

•p^egte $u fagen; tDas ad^c' id) bm &d)tmv$i
td? ferme öem *3ei:**

2>ie Sichtung ber ©emeine in Jpetrnfnte, wef*

d>e auf biefo mächtige ©nabeubemeife (£>.436.u.f.)

erfolgte, roar i§m etwas f)er$burd)fd)neibe^be$*

Unb nicfyt weniger mar er b<mtber betrübt, ba£ bei;

Sperfonen, fcon meieren er glaubte, fte geborte«

$em Jpetlanb an ,
bic'9Kiöt>er(ldnt)mfle gegen i^n,

(©4oo,u.f*) nid)f nurntcfyt gegeben, fonbern gar

ttermef)rt würben* 2)ocr; fdjf ge£e ju ben bef.n*

bern Umfidnben fort, wäd)e t>on t£m in biefem

$afjre merfwurbig ftub.

* 6. bte Qt$cnwfoti$c (Btftzlt Oes (Eireu^reidba

3£ftt2c. 6. ii 2. u. f.

V^te erfle iodlfte biefes 3a£r$ brachte er (mtemof

er aud) fetner ©efdjdfte falber, @. 387*
u.f. einigemal nac^ ©reiben retfefe ) in Jperrnbuü

^u , unter vieler Arbeit. 3n biefer fing er an

,

in bm tdglid)en ©hujjlunben, meiere abenbs
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galten würben (tg*443*u.f.) enrmeber über einen

<£prud) au£ ber 2Mbe(, ober über einen QSers au£

einem liebe, mit ber ©emeine 511 reben, unb bog

n>ar bie ©elegenfceit $u ben fo genanten (Bemein*
Üocfnngcn. 3>nn wenn be ©tngfiunbe aus

war, fo gab er ben <Sprud) aus ber SSibes, ober

fcen s2?er$ aus einem hebe, worüber er fo eben ge*

lebet f)atte, ben ©rübern unb (Schmettern,

einer ioofung anf ben fofgenben $ag, mit nad)

Jjaufe, '2im 3 SKatj machte er ben Anfang bamif,

tmb gab ber ©emeine bie ioofung: £tebe l>u.jbn
l>ergetrieben, ilsebe r$ PCm ^nn £bron,
imbxd) foltc 3bn mct)t lieben* (?r f>at fe(d)es

fefter angemerft, unb aud) bie übrigen ioofungen

fciefes großenteils aufgefcfyrtebeiu @o
u>ar $ €* bie ioofung am 5 9ftat): ^taujcn5 lltv

fachen foken madjen, daß xotv fters büe*

ben üoll loben und lieben; unb am yten: Pete/

fiel* in ÖJvptgErit, meine (ßcöanfen denfrm

tnit brennendem igifcv an iDict?. 2(m iyöttan:

3^£fwö (Ebrijhiö gejlern und b^ure, unb am
1 Stent CbnjW t|i uns gemacht pon (£>4>tt

3iir Heiligung.

Q}on bem furzen ^nftaft ber 9?eben, bte er

über fo(cf>c ioofungen gehalten bat, (i'nbe idj unter

entern folgenbes. (Es f)e$c ^ (E\ an einem %age:

&eute warb aus bem iiebe: <D Hieb?, die m
fremde Hotb ficbjelbfi hinein' wfttivit u, f.

fcon ber €rfd)üüterung bes fragen Sinnes gerebef,

Hn einem andren : wunbersmürbige (Jrroeffung

über Sie ©orte: jfu derfelbigenllad>t werden
5U?eeu
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$rocen auf einem öette liegen, einer wtr& am
genommen, unb fcer anöve waö tHTlafjm

vierten u.
f.

* unb wieder an einem anbern:

Eerjßrafyenbe Materie über 3of>i 5» bar 6fm
6obn alles (Brnd)t ubei geben, mit 3u$te$ung

bes ^rempete $#fej$ö f^ner 95ruber u.
f. n>*

3» €nbe biefeS «Hb im Kttfdhg be$ fefger.ben

Saferes ging er mit einigen Srübern bie 35tbel

burd), um von Sprühen aus ber ©cfydft ein fo

genantes ©fljaffafidjen 511 mad/en; womit er am
29 $tro« 1729» fertig würbe*

* £>tefe $?ebe batfe tnfonfcerfreit unter fcen (Eheleuten

einen auSne&meuben uno bleibenden ©evjen*

unb (Bemetncage $u rechnen, welche man
bamals iDant unb Safttage nanfe* 7(n benfeU

Ben mürben freite ein ober mehrere Qapirel aus ber

33tbe(, mit untermifcfyter (Jrftärung unb ©efang,
rbeils fc^rtffHd>c , ^ ble Ausbreitung bes 9ietd)eS

(grifft befrejfenbe 3tad>rid)fen, jumeilen aud)

95riefe t>on 33rübern unb @d)mejrern an bie ©e-
meine gefefen, unb ^u(e|t mit einem ©ebet auf ben

jfnien befd)ioffem

£)er erße 2>anC< unb 5^f?^S n>av &*c

10 ßcbv: £"S mürbe unter anbern t>on entfernten

idnbern gerebet , als t>on ber dürfen , Dom 9No()*

renlanbe, fcon ©ronfanb unb Japplanb u*
f. A($

man bem du(]erlict)en Anfcbein naefy, für unmogfid)

galten
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galten mite
, tiefe Jdnber befugen; fo auffetd

unferSraf, rote er glaube, bag bereit ben Srü*
bern©nabeunb^raff baju geben forme unb werfte*
7ln bem jroetjren SDanf * unb Safttage, bem ao
2lpril, mürbe eine furje üladjvidjt t>on ben roaf*

benftfcf?en, bofcmifdjen unb md&Wfcfyen Sruberw
gelefen; aud) einige Steifen nad) Jpalle, ©tof-
fjolm, (?Tdanb tu a. $ur Ueberlegung gegeben
unb gemeinfd;afflK& befdjloflem

yVe täglichen 5ru(n>erfamfungen, tt>efd>e im
Sommer um wer unb im 5Btnrer um fünf

ttf)r gehalten mürben, ronte unfer ©raf m'd)t felbjt

bebauen, roeil er biö um ein, aud) jroet) U^r in

ber 3*ad)t $u arbeiten pflegte; bod) fing er im Tfprtt

mit fernen Jjautfleuten um fecfyß Uf)r eine JJvul^
ftuufte an*

SSRir einigen Q5rübern unb ©djroejTern, ju
benen er befonbereg QSerrrauen f)atte, fteüte er um
biefe Seit eine 5>erfamlung an,, in roeld)er er ubec

Q/amea Medulla ammae rebete* (Jr mußte
aber balb gefrefjen, baß er bamit md)t fortfahren

rönne; med in gebad)ter Schrift $u menig fcon

<li)ii\io gerebet roerbe,

5Ktt ben2(elteflen, feiern, 2fuffe&ern, <£r.

magern, Äranfenmdrtern, TOmofenpflegern unt>

fytfevn fyeite er öftere Konferenzen, (nid)t mit aU
len auf einmal

, fonbern mit einer jeben Tibt^eilung

befonberö) unb leitete fic in bie ©runbibeen, auf

meiere
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ftefdje e$ in ber ©emeine anfomme, unb worauf

ein jebeß bet> feinem Umt ei$enüid) ju fe^en fyabe,

practifcfy ein»

©ner ^(nja^f junger 5ftannsfeute , wefcfye am
12 Jebruar in ein eigenes Jpaus ^egen, unb ftd)

mit einanber fo einrichteten, wie e$ t£rem (Efjor

gemd£ war, Riefte er fetöjf eine ©chretbftunbe, ga£>

t^nen aud) Einfettung $ur ©eegrapfue, unb eine

^bee *>on ber ®e}ä)\ä}te beö Steides S^riflu

ben Sieben, bie er ben fämfKdjen ^ögett
illannspeifOiien Riefte, erwarte er feinen @inn,
in *2tbficf>ü auf tf)re befonbere ttmjldnbe. ©u gleu

cfyeö trjat er in ben ^omüien an bie 3 u<5 9'f rn /

bei) welchen er vornehmlich bafür forgte, baß fyxt

f(eine ©efetffchaften weiö(id) eingeridjtet unb mit

treuen QSorgefc fiten ifpreö ©efchlechts verfemen wur*

ben. Weitere famen bisweilen bei) feiner ©emaf^fin

$i\(ammm, ftd} mitberfelben über il;re Arbeit $u

fcefprechen.

©er neuangef>enben f£bdeute naf)m er ftd>

fcefonberö an. ©* gab ftcf> 9ftüf>e> bie eitefn

©ebrduche ber) ben Spo^eiten ab,3ufd)äffen, unb

ertf>ei(te tarnen ben nötigen Unterricht aus ber

<&d)tift, wie fte ftcf> nad) ©eift, @ee(e unb ieib,

tmbejJef
1
$u bewahren Raffen, liud) bei; ben Kln?

fccrn merffe er auf bie ©nabenarbeit bes ^eiligen

©etfhs an if)ren iper^en, unb fuc^te biefelbe, fo

t>ieler fönte, treulich $u beforbern.

© fiatte aud) bie $reube, ju fef;en, baf? über*

§aupt in biefer $eit jungen unb 2ftten bas

z wa§rc
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n>af)re u«t) einige Jperjen&wrtangen ^u fputen mar,

mit 3^fu Sftißo red)t berant, unb Seiner ©na*

r***' jungen begleitet unb gefegnet waren, fehlte

es i§m t>on &t\t $u n id)f an ©iberffaxvu ß:r

a6er unterfefueb fefpr roeiölicf) biejenigen, weld)e

nur gegen feine $3erfon angingen, t>on benen, bie

ber iauterfeif unb 2öaf)rf)ett in <££tffio jt'd) wtber*

fefteru SSenn einer gegen feine ^erfon etngenom*

men war, übrigens aber an ber in ber ©emetne

waltenben ©nabe ©örteö tion Jper|in 7(nthei(

nahm; fo faf)e er jenes nur als eine Siebenfache an,

unb hielte fid) iabei) nid>e auf* 5Benn aber jemant)

gleifcfyesfrenheit fudjte, unb ntc^f nur fefbfl gegen

bie ©emeinorbnungen banbelte, fonbern aud) ans

bere »etführte, unb ftd) einen 2(nf)ang machte; fo

rügete er ein fdd)eö betragen, nidjt mit wclr(id}em

2{rm, fonbern mit ©etflesfraff* * KHen 3<mf

U«b. 5B5orfflret.t fud)te er forgfäffig ju »ermeiben,

nad) tyauü ®ort i Ger. n, 16. 60 jemant>

Hüft $ti 3^nfen feat /
öci wtjje, t>aß vrtv fuefe

<Be\roi>nl>eif md>t t>abcn, tue (Semeinen
<B(Dttee aud) nid)t. (<Sief)e © 280.)

* Ue&er bie Q3ef)anblung betf 3Zotten$eift s erffaref er

ftd) in einer Diebe am 8 5et>t 17 foMcnber maf*

fen: " baß Don
a
u 3 c 't Ivetten fci>ti muffen,

( 1 @or. 1 r, 19,) iji UUnt «Sie fommen bann übet

gcijtlic&e ober leibliche 6a#en, über Sircfjenmate*

be me^r unb mefjr ££et(£afftg $u werben»

womit feine 25emu-

rienj
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rten, ober 5vfciher, ober (Befbfachen, ober $rinct<

pten , oe-er Sortrag ober ^Jerfonen > fo ftnb baß aU
Uß nur t>ic £>anM>eben , woben eß o,efagt mirb. (E£

fomme aber ber , roo eö tviflf , fo ijfö mir ebidtf,

SaffonÖ anjuho'rcn, roo febon lotteren tft. tff

imprubenr $u fragen: ^a^ ift bie $efea,enbeit ?

SBömit hat rrtflfn ben teufen ülujloß a,ea,eben? .Die

erfte graae falte fc>>n : SBpff tfjp a»£ etnanber? ^cr
tt>iü tß mit ber tiefte ha J fen, imb teer mit bem^Bol-

fe beef £<£rrn ? 5ö?nn barnad) ber üver renatetfr qt-

bamtft iti, unb bte (Se/eßjftafit bie (Setralt einer

Spotte pertoren r>at ; alsdann tan mau fiel) üoer bte

©eUjjinßetit m ilnferr'efc&rij einfaffVn / trab fan t>on

ben gtftsqjien ^eepnonen fefbj? tnofitiren
y
unb $um

25efren ber Okm eine £oni,q barauö machen,

aber bic armen £eufe bmift, bie bei) berajeieben

jBäegtäßetf aufgefallen ftnb, bte mtlffen ntebt tra*

cfirt leerten'; wie bie 3t*trehc&ef$ , ober rote Seufe,

bie nur bei) einer £anbbebc angefaßt babeu , um
etroae bofe«? berttotjubrtuaen, fonbern man mttg fte

üttf feinem ijerjen behalten unb benfen: 6te ftnb

feon ung iKa,anqen; fte haben un£ proftituirt, unb
ein bo'feä ©efeftrep in ber ^e't gema'djf \ M»a$ aber

ihre Serien nie aus fernen treuen 2lrmen , unO
tbu nichts anöers fp£t unO früh, als Ü>rer £>tcb

etbatmm !

"

f*i~u machte nun immer mehr liufähen, unb etv

regte ben fielen eine ben ©rurifc unb
tie Sefd)affer.bett ber @<Kf)e recht etnjuMen.

£)teje$ bec4n(a|(e mcfyt nur mele f^rifrli^Anfrar
gen, unb 53eantn)ortungeti betfdbtm, fonbern aud>

3 SfNre
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öftere SKeifeii ber 33rüber
; besgleicfyen meie 35efu*

d)e aus ber 9W$e unb ^erne, t>on fcerftdnbigen

unt> ©afjrfjettKebenben Scannern, bte ftd) nid)ü

mit un^u&erldgtgen ©erüd}fen begnügeten; fenbern

bem guten 5: ar&e 3€fu folgeren
:~ kommet unfc

(chet es, (3>o&; i, 390 ©öS thaf j. £ ber

nad)mafige öferamtö|ittöp(mann ber Dberfauftj,

Stileötfctji (Eafpar ©raf Dön (Dctefcorf. tiefer

Jperr fam im 3untl^ na$ Jperrnftut: naf)m ftd)

geif, alles red)t fefeen unb t)6ren, befugte

bte 93erfam[ungen unb fprad) felbjl mit ben 23rübern,

ttnferj@raf mar jeber^eit barauf b&a&,t, ba$ bte

Örremben mdjf nur auftdnbig Sebtenet werben , fon*

bern aud) t>on bem wapren S3err)dffntö ber Dinge
grünb(td)e ?ftad)v\d)t bekommen mochten: ja er r)a£

oft fe(b|l einen um>erg(etd)fict)en Jreiw!>crrfctcnec

(uad) ber tu ber 35rübergemeiue getioofmltdjen ^bee
unb 'Jtuöbrut) abgegeben*

§. 7.

feinen JpausumjTdnben efroaS fagen; fo

übernahm fetne ©emd^Itn, xvcl&je überhaupt

feine treue ©er)ulftti mar in bem i£m t>om £(£rrn

amiritaüfen ©efdjäfft, in biefem 3ai)rautf> ba$

2(mt einer ^aiiömutrer, jum beflen vieler . 2T>ru*

ber unb Cd)meftern, bie ber ©emetne bienfen*

^\f)r ^)aus mürbe bemnad) i>on tiefer Seit an eine

QBebnung tfieTer Liener beö Jpeifanbö, unb ein

SHul^epU^ ber Pilger. ©Öct gab feinen (gegen

t»a^u, ba}$ baS w5tt)igjle bejlritten werben fonfe.

Der



©er dufferftc^cn ©eflatf nacf) war ibr Jpauä,

gfetd) einer anbern f&in*n Jj>ofHaftung > mit 1>me*
jltfen beibedet? ©efd)fed)tö $u aderBaub QJerrid)*

fungen t>erfeben; wer aber barauf *(d)f baffe, ber

fönte balb ftnben, baf? be$ Jbeüanbs @ad)e eigene

Itcf> bamtf gemeint war, £)enn fte f)atfe mand)e

23rüber unb ©d)u>ejTern nur barum in £)ienfren,

mii fte in ber ©emetne gebraucht würben. 5Bie=

*t)o( aud) anbre, bte eine Jamihe baffen, unb i^r

JpanDwcrf trieben, $u$leid> ber ©emeine bienten,

unb baben tf)r eigen 23robt äffen.

^njmifcben fnelfe ber ©raf unter btefen feinen

SDcmeflifen auf gute Drbnung. (Jr mad^e feinen

SobtaS ^rieorid) $um J£)ausmeifter, unb fe|(e eine

«Jpausorbnung auf, bie ifmen allen vorgefefen wur*

fce, & fd)reibf bat>on:
lt ^d) ^ielfe ba-et) eine

fur$e 9{ebe über bie ©orte: 2T>cr jhnem etcrcnen

*£>au)c ivcbt PCrtM>e,'
3 * unb merff nocl) an,

fcaß fte t>on ba an afle in bie innigfte Hebe uni>

ßinigfeif mit etnauber getreten waren*

£>er ©raf fegte aud) in btefem ^afyv feinen

©arten in S^evtnfy.it an, mit ber ?(bfid>t, ben

?(rmen bafefbfi, bex) bem SHangel be6 3Serbien=

fies Hvbeit 311 fdjafferu.

• 1 %im. ii 4.

Unfer bie erwefton ©eefen in 25erffjofrg-borffam
um biefe 3^ ebenfalls eine neue ^üifregiung,.

unb ©eijiesermunferung, £>er ?)ajIoräiOf&e fanb

£ & 4 fM&
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ftd) belogen
,

gegen bie ©emetne in £errnr)uf

,

tt) fd)e bei) gemifTen Singen, bte biß baf)er t>orge*

fpmmea waren, einigen %i(7anb fjaffe, ftd) brü*

Öerlid) erfiaren, unb fein QJerfe^eit abzubitten.

SDcr ©emetne 7fntn>ort fneranf, von allen ©hebern
berfelben tuuerfdwben, war* fo £erperbinbltd),

unb fo riSfjreftfrj ba$ ber Raffer SKerbe nad) jperrn*

§ltf fam , unb mit ber ©emetne bafclbfr ben §iie-

ben6= unb ikbeübunb, jtir §mibe aller SSrüber

unb @d)roeuern, bie ®£>tf barüber (obren unb

pretfefen, t>on Jper^en erneuerte»

<Sr nafnn hierauf bie erweften ©eelen in 53er-

tf)o(bsborf, bereu eine md)f geringe 2in$a£l war,

am 12 SRai; jufammen, mit ber ?lbfiä)t, aud)

unter ii)nen eine brütet ttd>e &erbinbung, nad) bem
€rcmpel ber ©emeine in J^errn^uf, $u (Tanbe 5«

brtnqen» Unfer ©raf mar baben gegenwärtig;

freute ftd) aud) ber ©nabe unferö JpGrrrn 5€'fu
S£rt|E, weld)e baben ftd) fraffig bewies: ließ aber

ben f>ajpfor 9fct$g> ber mit ii)m genommenen ?(b*

rebegemdft, (©.405.) nad) feiner eignen gin*

ftd)£ unb Ueberjeugung barinn f^anbeln,

7(1$ nun berfelbe feine ieute nad) einer ^er5ftcf)eri

fSerbtnbura begierig fanfc, las er ifmen bie ßta*

tuten unb ©emeinorbnungen fcor, woju ftd) bie

95tubec unb ©djroejlern in Jpemi^ut, im torigen

^ahve, an eben biefem tage, mit etnanber fcerbun*

ben haiten, (@. 41 7.) fRad) beut{id)er (Jrffdrung

unb reifer Ueberlcgnng berfelben
,
wojtt einige Jage

ati6gcfe|t waren
,
ging bie einmütige unb einflinu

mtge ßirfldrimg biefer lieben ieutebafnn, bap fte ftd)

aller*



«flerfeifS, unb ein jebes für ftd) tnfonberfcetf, audj

toj« »erbinben moolten ;
n>e(d)es bann gefd)a$e;

<3et> Mefer ©efegenbeif machte unfer©raf ba*

Heb: ©er bu bei 4tg*ä»fögg btfl (in ben

i>eutfd>eir (Rcötcbrcn, SR- LXVil.) n>er<uif

man feinen 93erßanb am ©e&etmnte (Bfcrißi ünft

feiner ©emetoe, wefdjer (|m uvrferm ££im

Qfgfu S&rißo gegeben roorben, beufUcf) abnehme*

fan. »erben nid)f nur bie Abwege, baraaf

erroeftc @ee(en geraden fernten, unb oft ju g«r|-

t^en pflegen, fonbern aud) ber red)te ©eg, benfte

ju roc&len baben, unb aud) wirf lief) iücb(eu, wenn

ftein beceinfalt bleiben, bfrinii» beurltd) gezeigt.

©er ©djtuß beflefben iß;

" ?(nd) roerb mfonberf^eif

3u biefer Kbenbjeb

©er ©einen Jperäenön>imfcf> erhöret,

3T>a£ <2>cuTil>ur mci>r mein* fey

,

IPenns (glauben obuo <£vcu,

tlnfc t>or öcm (Blau bei* heben lcfc>ret.

^n bem $u ionbon gebruffen alt tmb neuen

23ntöetv(Be)ang fmb ©. 949» ^ efe f*

geänberr:

" #ud) rcerb tnfonberfjett

3u biefer <Bna£>cn$ctc

©er ©einen Jperjengrounfdj erhöret,

©a(] imfer feiner fey,

©er ©(auben o^ne Xtm,
Unb oiyne CÖlaubcn fromm feyn Icfcrct.

1
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3fud) macfyce er batnalö baö iieb : (D tbr tfcemv
erfauften Beelen Settboi6ö6oi f tm5 <£etv

rculnir u.
f.

n>. (roeld)« man im (&ctargbud>
ftev ©emrmc tn «äerrnbut £7. 77*. ftnbä, ba
cöfid) mifben ©orten anfangt: (!> tbr tbaivcr*

tauften Siefen, 6ewen <3?<THc fcureb (CbnfHim
gut u.f.ro.) beffen#aupfin$af:tß, nHeattetfbarauf

<wfomf, ba# ein armer ©finber ©nabe im SMute
%&u erfangt, unb fcernad) beruften roürbiglid) in

fcer Jpeiligung roanbelf.

. § 9*

^c^aö Verlangen rebficfyer Banner in ©igfan6,
r4^ t>on ben SSerceifen ber in ber ©emeine
$errnf)uf n)a(fenben ©nabe ©Qfteg, bie t^nen

fcurdj Briefe befant rcorben war, auefüf)rficf)*re

SRac^ricbt ju bekommen, wranfaßfe unfern ©ra*

fen, e$ auf eine 53otfd)aft baf>tn anzutragen.

3?adjbem er biefelbe mit ber ?(e!feftenconferen$

fiberlegt f)atte
,

trug er fie ber ganzen ©emeine üor,

unb e$ würben mit 33cn>{fimmung berfdben, bie

Sknber jDavlö tTTftfcbmann, nacfymafiger 33t»

fd)cf ber 93rüberfrrcf)e, 'Jolyann I6itfcbtg unb

KDcnstltTlcitfcvbev altere, ba^ubefiimmt unb ab=

geferfiaef. ©te nahmen if)ren ©eg über %et\a,

tnie (Jmpfef}(ungeifd)reiben unferö ©rafen an ben

SD* öuööcus unb einige t>on ben SRagifftte unb

<£tubenten, n)e(cf)e er im vorigen %abve fennen ge*

lernt f)atte. 3d)'Wfll* fcaniate felbjl in ^eua.

war uns eine befonbere $reube, bfef* 23rüber auf*

junefjmen unb $u bewirken* ©ie Raffen t>erfd)ie»

$ene, $u bec neuere« ®efd)id)te ber 25rüberfird)e

gepd,
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i<§ovi$t, »tätige SDocumenfe ben fid); weftfje

einige v>cn uns auf ifjr Sedangert; roä^renb ber

Seit ir)re$ Aufenthalts in ^ena, ins iafetnifd>e

uberfegten. ©. öufcfceuc empfahl btefe Srüber

tn einem Schreiben, * bem Jpofprebiger 5iegcn*

Magert in ionbom

* £>afTelbe ifT in ber b&öingtfcfren Gamfuncf, IBanfc,

<5. 699 u. f. lefen. 55on ber gläflidKn 2lnfunft

obgebaebter £>riiber tn (pnglanb, im ?ö?enat 3u«

fiuä, gab bte ©r<fftti 0opbie öen &cbaumbut:g*

tLippt, an »elcfoe fle ber (Braf empfoftlen batte,

9?ac^ncf)t. ©ie treibt unter crnfcern :
" 34 bin

mit btefen lieben Acuten berjlicb {ufneben; unb fet)C

i&re S>veblid>fcit unb greubiafett, unferS £(Srm
fKubm ju tterfiinbigen, mir grofTem Sera/aügen an. - -

34 feerftebere, baß bie febenbtfje $or)len it)ren Effect

nicfyt berforen auf ber ®?e, unb baf? id) $u &erWt»

d)em £obe ©Dfteä erroeffet morben bin
j
£ero rccl>C

altenrilfltcbe 5inltalfen $u feften unb bauen imotmirf

$u »erben. 3d) »iÜ mich aud) bierer (Gelegenheit

$um ©uten beöicnen , um v>on bem (Eifer für bie

€bre ($Dtttä unb Otyrifti MefCjc lieben ?eute red)t

anac^eft ju »erben." 6. ben Dritten £>anö bei:

buOtn^ifcben Bamltwg , ö. 635. u. f.

§ 10*

ud) gefebafie eine 33otfd)aft t>cn ben 55ru*

bern an fccrerrüefcnten c^rrourbtgen SDocfor

unb ?>rofeffor Johann Svanatcns 3ubbcn6
in 3ena Sie 2feltejlen ber ©emeine in Jperrn*

f)ut fd)rieben unferm 14 Tfprif 172g. an if)n * foU

cjenbeö 3*§alt$: " ©ie fmffen t>on tt)rem 9|ör*

jfef)er (@*42k) vernommen, ba£ er t>ot*

a6 3a$-
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ü6 5ö^n C 1 ?02 *) J°h. Amos Comenii Hi-
ftoriam Fratrum Bohemorum f)erausqrgeben,

unb t>te 53efr wegen 5er verfallenen jxtrdKn^ucfyt,

in einer äffeurftdjen Siebe mdd;ffq betraft, ben

gotffeltgen Verfahren ber 23 raber aber baß 3^9*
nt6 gegeben fmbe, fte waren ein 23üb einet- wab=

ren d>rtjl(id>en ©imeine gewefen* 33af)er erfud>

tenft'etyn, bemeibere (Belebteste nebfl ben 23en-

lögen, in berufener (gpradje 311 ebiren, nnb bie

©rmeine in Jperrnftuf bamit w befetyenfen* Hu»
gleid) fügfen ft'e einen 2(uffa§ von if)rer bermalu-

gen 2Serfalfung bei>"

(Jr nahm bitfeg Schreiben nnb ben 23efud) bei:

©ruber, blebaffelhe über&raöKer.
, fe£r gütig auf*

5» feiner %nttoovt an bie'ileitefren, vom i4$jftan,

" preifee er bie (Jrbarmung ©Ot'eö , bie ftcb an

ben 25t übern in Jperrn£uf reidjltd} erroiefen; unb

freuet ficf> über baö gute 2Betf , weldjeö Sr unter

ihrra angefangen. 8Böä ibr Verlangen betriff,

(fdjreifet er) wegen be$ Comenii Hiftoria Fra-

trum Bohemorurn j fo bin id) fo bereit als fcbuU

big, if)nen barinnen ,$u bienen: ja id) werbe mir

barauö baö grefie Vergnügen mad)en,"

ijl mir we&Ibewußt, baß ber feüge ©oefor

ftd) SWujje gegeben §at, fein 23erfpred)en $u erfüU

len. (£s tfT aber bennod) aus jewijfen Urfad)en

niä)t gefdjefjen,
**

* $Ran jünbet biefeä ©d)reiben , nebf? ber Antwort, in

bem ju?eyten -Sanbe ber buöingtfdKO Öamluns,.

6. 145. f-

«* 3nbcf-
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** 3nbc(fett if! bod) ein beutfd)e£ $ud>fem feon bec

&rtber ^ircfKncrbmmg ttor&aubeti . roefiH'3 eine

Ueberfe&uaa. ber ^kännotZnixtia Oer £>r&d<mmtat

tff ^ rote ft'e ber 1631. $u Äifia in $olen gehaltene

Öyncöus ber jerftreueten trüber JU bruffen refof*

fcirt f>ar €6 f ff ebenbiefefbe, tteldjc Comenms
laremifcf) gefeftrieben bat; unb wirb baimn $H)art*

beltfcou benHeal» unt> <perfonalorbnumien ber^irtt*

berftrclje uber&aupf, fcon i&re« ^nno&cn, üon ihrem

f)rebt$tamtt unb drfcnrlid)en ®etteöbimtfe üdu ben

^ati$orbmiitgen i(>rer 5vird>enbtener fowot, a(tf ber

übrigen (Bemtingfteber, »on ibrer ftircbenöifltiUiott

vmtir%ttd)t. 3mhid) ftnb fofcjenber beru&mten Oftdn«

ner ^tt^niffe uon ber trüber KiYcbenorbnung w*
angtTeßt: Lütheri , Meianchtoni* , Bureri, Verge-

rii ,
Lalitii, Bezse , Zanehii , Oieviani , Urfmi

,
Chy-

traei, Petri Martyris, Calvini, Mufculi, Polani,

Bucholceri, Erasmi, J. F. Buddei.

Unfer ©raf roarb burd) ©riefe x>on ^cna mfi*
cfyert, ba£ auf feinem im vorigen ^af^re ba*

feibft Qefyahenm, eDangelifcfyen Vortrage, ber; aU
kn, bie benfelben gehört, ja aud), benen efroaS

bat>on er$ef)(er roorben, ein grofier ©egen ruf)e*

©0 fdjrteb unter anbern 2Eft, 3°*>. iliborius

Simmermann
, nadjmattger ^rofeflor ber Ltyo*

logie in Qaiie, unferm 9 Jebniatr; * unb bat fo*

roof um bie fOfttt^eÜung einer fcon bem ©rafen bd*

mate im ©tfeurs erroef)nren Jpttrorie ber md£rifd)en

93ruber, als um red)t bewahrte 93orrf)eüe, ,311

einem apo)to(ifd)en ©tauben, ©anbei unb d§vi*

Pensum ju $e(anflen," **



48 8
x ®w ftritten £f>etfe sxvtytte Cap*

7li$ hierauf einige 33riiber von Jperrnf)uC nac#

%ena tarnen; brachten fte ein ©d)reiben unfern

©rafen, in gcbtmbener Siebe, *** an t>te evmfren

©ruöenten bafeibfi, mit» 2fuf baflelbe erteilten

fte, burd) obgebad)ten 3K. Stmmevmann , am
12 SSRai; unter anbern fofgenbe Antwort: f " SStr

fwben imsgefamt ^o^>e Urfad), ber üebjren f)errnl)u*

ftfd>cn ©emeinbe brüberlicfyen 35anf abzuflauen,

baß fte eine fo groffe iiebe gegen uns bejeugen, unb

uns bes gjrpflTen Segens, ben ber (ebenbige ©Ott
an bcm ba ft'gen Orte gepiftef, ßuci) auf einige 35ei*

fe ?$ei(ßafftg machen wollen, tlnfer großer grie*

benöfomg, bei* biefe Bereinigung unter uns aufju*

richten angefangen/ Wolfe fte fernerhin bejlänbig

]u unaufhörlichem Sinken unb jur Srudjtbringting

auf bie feiige Swigfett gebeten laffen! 5n fon^er*

f)eit ftnb wir 3&nett, ^od)gcItebfef!er Jperr ©raf,
bie grojh 93erbmb(id)fetf fci)ulbig , baß fte fo grof*

fen (Eifer unb 9Ru§e um unfertigen bewtefen unb

übernommen (jabau 28a$ affeö f)ier unter

«nö vorgegangen, unb wie wir uns ber üebjlert

$eri n^uttjdjen 53ruber ^u unferm 93orf£eü bebienef

|abm, werben fte felb)i ausfüfcrftd) $u etilen

wtffem"

®ei( nun biefe jenaifcbe ©fubioft unfern ©ra*

fen ^u einem abermaligen 53efud)burd)23riefe auö*

brüf I icf> einutben
; fo war baö eigentlich bie Q3er*

«nfaffung $u feiner im ^uüue vorgenommenen Stet*

fe nac^ %ma.

* 6. ben tzfien £anO Ut b&bm$tf#e» eamltmg,

** 2>i<f<#



Vom *Jabv 1712g. 4$$

** ©iefVS festere $egef>ren be$ 9)?. Zimmermanns 6e<

tt?ca unfern trafen, iftm, in einem 6cbrei6en Dom
29 ÄTay beffefben fta^reö, t>on feiner eigenen ©ee*

lenfuhrumj auäfunru'rften Q3ericf)f ju geben, unb ba*

mit einreje nn^fiefee ^Inmerfnngen |u öerbinbeu.

•** £)afiW&e i|f unter feinen Oeutfcben (BeZridittHj

21. LXVI. $u flnben, unb f)at biefe Ueberfd)nft:

« 2ln bie tljeure $rüoerfd>afr, bie 36m ©Oft i*

3ena famlet,

SSon mir, ber id) lieben fan, ob bie 3ungegfeic£

noef) ftamlec.

©nab' unb griebe öon bem eSaf er unb t>on 3^f***
unferm jp^rrn,

Siliert, tk ba nafje roorben, an^elott bon nafc

unb fern,"

t ©. ben dritten #anö ber b&dmgtfcfecit Samhm^
©. 629. u. f.

'

§ 12.

*$\a *>i«fir SSefud) von sielen folgen geroefen tjfj

fo fef)e icfy mtd? genoffüget, bteSefdjaffenfjeit

fcer damaligen jenaifcfyen Umfränbe t>orl)er in (£rin*

nerung $u bringen*

35te Untt>erftfdt 3?na fknb vor andern irt

$rofifem Slor* S)ie t[)eologifcf)e gaculrät war, iit

2tt>ftd)t auf bie Strekigfeiren, (© 84» f* 20s«,

iuf.) meiere bamate nod) ntd)t ganj aufgebort

Ratten, geseilt» €tnige ief)rer Rieften es mit

Wittenberg, anbere mit «£aUc; nod) anbere

Ratten üpre eigene SReimmgen; unb jeber %fyit

fand feinen 2(m)ang unter ben ©rubenten. ^tt

W 9ßeltn>ei$£eit nahmen einige &re roolftfdje

©runl*



4co 25es btifkm Zhetls wcytte (Tap*

©runbfd&e an; anbere waren gegen btefefben, im*
roolten ba£ §3e$e au$ aüen wetjlen; anbere fud)<en

f(yr eigenem p§U9föp§i$«* ie^ebäube auftu*

rid;fen*

91un waren ju ber 3eit fowof einige SttagifW,

mk\)e §rer)beit £u (e^ren Ratten , a(s fciele Stu«
benten \\m ihv ©edenf-eil befümrnerf* ©tefe hie(=

ten befonbere ^Serfamlungen, enfweber in einem

öffentlichen Tlixttiom, ober in ihren ®obnunqem
2(njlaft ber bisherigen lanpämmnf$aftm

t
wor*

öu6 fo oiel Uh(kü entftant)en mar, Derbanben fie

ftd) mir benen, bte ifpreö ©inneö waren, ^ur liebe

unb jum ©iertfie ©tefe 93erbinbung warb

b:;rd) bie gemeinfd;afflic5e Arbeit in ben !$re»fd)iu

len ber SSorfläbte uuterfjaffen. Raffen ftd) nem*

(id) einige fcoti tr)nen angeregt gefunben, ber armen

^mber, bie feine ünrerweifung genoffen, ftd) lieb*

reid) anjunerjmen; unb biefelben nid)t nnr umfonjl

$u unterrichten, fonbern t£nen aud) bie ba5u nofäU

ge Sucher &u fdjaffen, SBeil ber ©egen ©öttes

tiefe it)re Kvbeit an ben ^inbern augenfd)einlid>

begleitete
; fo vertrauten tfwen nad) unb nad) mer)^

rere unb $iun S^eil anje§riTid)e ^Bürger ir)re ^in=

ber an
;

ba^er dud) mefjr ©tubenten 511 tjjrer Un*

ferweifung erforbert würben* Unter liefen aber

warntemanb, ber ftd) einer 2(ufftd)t tjdtte anmaf*

fen formen unb roööen. ©ie überlegten baö no*

trjige mit einanber in Konferenzen, bie $u gewijfert

£uien gehalten würben; unb feilten bie $u bejlreU

tenbe Arbeit unter fid),

SDtefe

1



t>om 'Jabv 172g. 491

SDiefe öffentliche Scbulen in 6en t?oiv

labten von 'Jena würben, mit obrigfeitlicfyer

Genehmigung, bt6 1742» fortgefe|t, in rc>eld)em

Safyte mein $reunb unb Skuber, SR. 3ol)arm
öebafitanöium^art), * m ferne 9lu§c einstig*

* Die fefcn^rourbtge Dbe unfertf trafen auf Den jpeira-

gan(ibiefe£ teuren ^annegif! in bem övitun&Anbt

ber bttöwgifc&wöamlung, 6. 115« « f ^ fw0*8*

be ©öttes fräffig unter uns gerottet f)a£*

feo famen aud) einige t>on uns , fcurd) ben ©lau?

ben an ^Sfum (E&Hflum," ju bem freubtgen

beö ©ufen, ba£ uns mit ©einem
SSerbienfle, ieiben unb ©terben ermorben*

; Sie
me'jlen aber waren

, burd) bie ^rebtgt be$ ©efe*

|eö/ weldjeö frei(id) me^r getrieben mürbe, als

t>a$ €t>angeltum (grifft, nicfyf fowof gorffeüg, ate

tnelmebr gottesfürcfyfig roorberu 23ir n>urben mtC

j|ropm Srnjle ermahnt , Suffe ^u tf^un, unbSieue

unb ieib $u frageiu SÜan (ef)refe, ba£ ein jeber

eine #ngfr erfahren muffe, wie fte ein Sftijfet^atec

fallet ^ ber 311m @erid)t gefu()tet wirb, ©aö wa?
in fo fern gut; machte aber benen ein fcfyweres unb

-muffeliges leben, bie nod> «id)t fcerfiunben, roa$

mv igt fingen:

3Daß im Opfer 3igfn aüetn ;u ftnöen

(Baabe iwt> ^reybeie von allen ©unöcr».

5är aUe VOck

34 3ugküfr



492 $)te dritten Wbtile stotytie £ap.

Sugfeid) würben unö bte (£d)wierigfeiten un& 6a»

frenftidje Umjldnbe, bie bei)m ^rebigtamte fcorju*

fommen pflegen, treulid) gezeigt, ®ie aber ba*

bei; bas ©emtf|fen unbejftrt ju bemalen fct> , ba*
hupten wir nid)f*

biefem guffanbe fanb uns ber ©raf frort

^3 Stnjcnöorf, 0(6 er im ^jnliue, mit feinet?

©emaf>(in tmb iftnbern
f

nad) ^cna fam* Ö&
er g(eid) baroate ben feetteru 23Uf in bas tätige*

üum 3^fu Hodj Hid)ff)afte, welchen er f>ernad)

t>om JpCwi befam
; fo fa£en nur bod) feinen (Sifev

um ben ^Smt; feine ©orte traten uns $um <6e*

gen, unb fein linigang ^ur (Erbauung*

©ein iogis riajjm er auffer ber (grabt, in bew

banstfcfym ©atten^aufe, welches er gemietet

^affe* SSBir femol, als bie ermeften 23ürgers(eute

befamen (Erlaubnis
, feine Jpausanbacfyfen $u befu*

d)en ,
nacf)bem man ftd) belegen bei; i^m gemeU

bef f)affe, ^ie grikfyte ber bvübeviid)en Serbin*

tamg unb Jpanbreicfyung, bie wir an feinen Sebien*

ten faf>en, midje äffe, nur einen ausgenommen,

23rüber unb @d)wefrern waren
,
erregten baö Q3er*

fangen , aud) unter uns bie ©emeinfcfyaft ber Jper*

jen unb bie SSruberüebe me§r aufgerichtet ju fefjeru

©dren wir nun habet) einfältig unb of)ne Äun*

fielet) ju ©erfe gegangen
5 fo f)drte eine 2(n$af)(

*>on etwa fninbert (grubenfen, bie fd)oneinicjermaf»

fen mit einanber tterbunben waren, o^ne befonbe*

n$ 2(uffef)en, mandje gute Örbnungen unter ftdj

imad)en



mafyen unb darüber galten tonnen, ate: ben Hv*

mm Reifen, ben j?ranfen $u bienen, Anflog

gu t>ermetben
, Svufyum unb 2Rist>erfranb t>ctr^

|üten, unb ftd) in ber ©ottfeligfeit ju übern

liikxn wir gerieften auf ben (Smfatt , baf? mir

«ufere '#bfid)t, bie 33'erbinbung unb Ttnfaflung

unter emanber $u beforbern, unter ber ©ejlalf eines

Coilegii paftoralis praftici * |u erreichen fudjtem

S)te Ttufficbf über biefes ^nftifut tvurbe bem 35*

25nbbem angerragen; nadh/bem ber ©raf bie

föacfye mit i^m überfegt, unb er fie genehmiget

gäfte. HUän btefeö Unternehmen ^atte feinen

SSeffanb, 5), 2?Hröfceus fönte bie ^Directum ba*

$on ntd>f übernehmen ; es fanb ftd) ©iberfprud)

dagegen; unb weil ade Q3orftettungen , bie jum
fcejlen beffeiben gefd)a£en, frudjtfoä rcaren; aud)

fcer ©iberfprud) ,
tx>enigfren$ bem Vorgeben näd),

tdd)t forool bie @ad)e felbfl, b» u bie Ausübung
t>e$ gdjHicfyen 9>rieflerf(jum$ unb bie pracrifcfye 3u»

Bereitung $um ^rebigfamre, ate metme^r bie livt

unb ^Bdfe, roie biefelbe befjanbeft werben folte,

betraf; fo fönte man gerinn vooi nachgeben, mi*
d}es bann aud) gefd)ef)en {jh

* 3 rt *>cm erf?en &<wöe ber bfoingifeber* ^amltmcj,
fitibet Htati 6. 4? r. u. f. ton umt?anöud?en anO

S^fis imfet ©raf f>ernad) t>on btefen Umfldnbert

Sfiadjridjt befam; fd>rteb e* in einem £>rief

3* * an

•



494 toteren fLfytile $roeyte* Cap,

an fcte Cßlieöec *>es Collegii paftoralis praftiel

in 'Jena, fcon ©bersborf am 25 2tug* 1728,*
unter ankern folgenbes

:

a ©enn id) in göttlichem ftd)fe, unb nad)

fcer (Jrfafjrung, tue ©ad)e prüfe; fo tfl es erfHid)

ntef>t erkort, baß ftd) £unbert ?>erfonen, bet; fo

unferfdjtebenerSemüt^sfaffung, beisammen erhal-

ten; fobalb es md)t me£r 33eten unb ©ingen aU
lein, fohbern aud) iCrnjl gilt* anbern tft

es fd)on red;r, bag uns bie erroe^lcc ©tüfce, als

ein fRohvftab, burd) bie jjanb gefjef ; ba wir e$

fo flüglid) anfangen motten — — Unb gleichwie id)

an btefem Schemate Collegii paftoralis pra&ici

mit fd)ulb bin; ölfo will td>6 aud) fyeinit allen recht

heqlid) abgebeten, unb alle freue
,

fcejie unb in ber

Jpauptfacfye gegrünbete 55rüber erfudjf £aben, ba$

gemeinfd)aftücbe ©treiben v>om Jperrn 35* 35ub*

beo jurüfyufcrbern; tfm ju i>erf:d)ern, baf? man
hierunter feinen .^rrt^um erfenne; aud) niemals

if>m weiter t>am\t befd)roedid) feijn , fonbern nad>

fernem ,
Jperrn ©pangenbergen erteilten SKat^e,

mef)rft)un, als fragen wolle.

fanget bann im 9?amen ^Sfu dfjrt fli
,

ofynt

menfdjlicfyen ©d)M| unb Tfutorifdt, bie brüberlid>e

93ereinigung an, Unb foltet if>r bis auf gan|

wenige ^^fonen f)erunferfd)mel$en; fo wifle^bög

tf)r übergebliebene ein ©aty, ein (Jrcmpel unb ein

€rfl(ing unter allen beutfcfyen Unfoerftfäfen fetjn,

unb einen göttlichen ©egen über eud) bringen wer*

ber* ©inb felcfye franf, bie ftd) t>on eud) getren*

mt; fo wartet fie gleicfywol; fmb fie arm, unb eur?



Vom *Jaf>v 1728. 49?

(Eaffe vermag e$; fo Reifet ifynen aus, unb übet

aud) bte übrige $)fltd)ten gegen fte aus, Unb n>eii

eine blos innerliche Stnrtcfyeung iji; fo bürfet

tt)r eud) gegen ntemanben besf)alber verantworten:

fonbern, fettbem ba$ latftmfWe fytoject cegiret,

baö bewrfcbe ** in aller ©tttie conttnutren ; mie eg

bte junger ^^fu unter ben $remben unb kpen

fo lange conttnutret unb ausgefüf)ret tpaben/'

• ben erffen &anö ber b&öingtfcben ©amlung,
6. 493- u. f,

** tiefer beutfc&e 91uffa§ mar ein Entwurf $ur &r&
bedienen SSerbinbung , welcher bereit^ feortW, er>e

man an ein Coüegium pailorale backte, gemacfy$

roorben, £)erfeibc mar in aOen ©tuffen bem bama«
(igen Juflanbe gerade. 2Beü aber einige öon ang
fceforgten , bag eine fefcfje SJerbinbung , bie mit ber

(>errnbutifcben ßrmriebtung öief dfjnücbeä fcatte, tt)ie*

»öl fie mit ben münblicf) unb fcferiftlicf) geäußerten

@runbfd£en be£ £>. Äubbeus, unb mit ber beilige«

©cfyrift felbfl übereinfftmmte, bennoef) machte übel

gebeutet; unb baber benen ©tubiefte, bie fkb bamt£

eingeladen fcdtfen, bie 2kfo'rberung t>erfag$, ober

boef) febwer gemaebt »erben; fo mmU man, um
i&rer ©cbroacbNt $u £ülfe gu fomnien „ bureb bag
Collegium paftorale, unter bem£>orft§ be£ bernt)«*»

fen 2). ÄufcOeos, ber ©ad)e am bejlet* ju rat&m.

fldrung fer)r tiefe* £)enn ob er gleich 411$

ttrfacfyen, bie feinem ([praeter gernag roaren (et;

t^ar fef)r bef)utfam , unb fjatte nicht gern Unfrte*

$en) SJebenfen tt;ug, bteSMrectton be$ obgebaAtca

3* J



4Q6 2>s bvHttn Wbiiiß $wme$ Cap,
1

Collegii paftoralis, öfe fofdjeö in ©iberfprtKf?

fam, übernehmen: fo mar er bod) ein grofjer

greunb ber ©fubenfen, roefdje ftd> bamtt einge*

faf]en Raffen* überhaupt mar er bai lernen, peU
d)e ber ©oftfeligfetf nachjagten, fo gar nicht ^u*

reibet, ba§ er fce t>ielme^t
% fömof mit feinem (Ejrem*

pel, ate fetner iefjre, ba$u ermunterte.

€r bfieb baffer auch gegen unfern ©rafen \tt

• f>er^id)er liebe, unb liep fern fofd)e6 nicht unbes

mm
einem (Betreiben an ifyn unfern 27 ^nm.

5729, * rtumfcfyf er i^m, bag if)n ©ött nod) fer*

Her ^um ©egen fefen, unb burd) t^n feinen (Begeu

fiber tue(e (Beeten voette auößieffen (äffen, jurSBer*

§errlid)ung feines SRamenö, unb Ausbreitung be$

Stcicf)* unb feff fjtn^u: " ©a$
t

immfehe tcf> t>en $er^em 3Die fletne ©ifferenj,
'

wegen einiger 2{njla(ren, bie ftd) alliier ntef^f £abm
jpoieti practieiren (äffen,. t$ feineöweges x>on foU

d)cr @rt)eb( d)feit
/ baf? baburd) baö 33anb ber

liebe hatte fonnen gefrennet werben : n>ie benn aud>

fold)es an meinem Drte un$erbrüd)lich wirb gef)aU

Jen werben»

"

2(1$ btefer grojfe Sftann ba(b barauf in feine

ewige 3fu£)e einging, bezeugte unfer ©raf in einem

®ei\d)U, b£$, ob er gleich, aud) unter bejfelbett

9t amen, in ber befanten Ablehnung ber jenai.fchen

il)eologtfcf)en gacu(tdf, jiemlid) mis^anbeft wor*

ben , er t^n benned) als einen treuen .fönecht beä

$(£rvn, fcon Jperjen Hebe unb e^re*
**



Vom 'Jafyv 172$. 4Q7

* ©ie$e bett dritten bec bfiOtR3tfif?eit Öamlurt0,.

6. 642.

p» ©. Die fceötfdben <£eOi#te, 91 LXXXVII*

$ 17*

waren bie itrtf)et(e über unfern ©rafen

iO äu ber3ett fc^>r tterfcfyieben unb wiberfprecf)entx,

einige wugten ifm ntcfjfr I)od) genug $u ergeben 1

anbere verwarfen ifm gan$* 93on ben jenaifd)eti

©tubenfen, welche bamate %um%fyei( ioon fef)r freuet*

2(rt waren, f)a£te man, bem 'Jfnfcfyein nad), bisweU

ten etwas 23öfe$ für feine $)erfonju beforgen; fcbafo

er aber unter i^nen ftd) fef^en unb frören lief, fon*

ten fte nicfyt anberö, ate if)m mit SXefpect begegnen«

TLlä er einmal bem XX>tn£Iei^ melier über-

tat ad)t$el>nte (Capttcl 6es 3efata£, t>on einer

»iorf> ju fjoffenben 9ttol)ren&efef)rung , eine SMffer*

taüorx gefcfyrieben, öffentlich ju opponiren (fd) gefal-

len Heß , unb eine ungemo^nlic^ groffe Tfn^a^l t>ont

©tubenfen zugegen war; fürten fte if)n mie greffetr

2(ufmerffamfetf , unb bezeugten mek J£>od)dd)fung

für if>m & fydte $.um @d)(ujfe eine nad)brüf(td)e

?{nrebe an fte; welche fcon ifmen wo(j( aufgenom^

wen würbe, unb man f)6r*e nachher, ba§ fte fcer*

fd)tebenen nü|fid> unb gefegnet geliefert fe*K

fren öffentlichen ie^rern ber Geologie ^atrt errieten

Umgang» S^een berfeiben
, weldje buref) SWtS^efc?

fWnbnifie in Uneinigfett (eb-fen, fud)te er jttß*|$Hfci

ten ju bewegen, unb fjatfe ixt$ Vergnügen, p
fef^en, bafj feine Bemühung nid)t ganj fcergf&ffc^

^wefen* S0?if bem ianbeö^errn, bem ijer-jog

3 i 4 km



49$ 3Dee bvittep Zbeüe cremte <£ap,

öftfenad), ber ju berfeffeen geit in %ena war,
£atte er einen fcertraultcfyen Umgang. ®eil tiefet

jperr, wegen ber33etfhmben, bte imfer ©raf (nette,

tf)m eine (Erinnerung fjatfe fhun (offen, fo bezeigte

er hernad) münblkf) gegen ben ©rafen, rote et

feineewegei? einigen Sweifel Regere, baß ntd)t alles,

wag barinn t>orgenpmmen würbe, guf unb erbau*

ltd) wäre: begehrte nur freunbltd), baß er baf)üi

feigen mecfyte , baß bie 5?erfam(ungen ntcfye $u $a|k

reid) würben unb baburd) großes Ttuffe^en er*

regten»

55erfd)tebene ^erfoneu, bie btefjer ate ©epq*

ratiflen gelebet Ratten, bebienten ftdj fett biefec

gett, ber jfirdje unb ©acramenfe, (Einer t>on if>*

nen, ber gegen bte Äinbertaufe gewefen , ließ nun

fein $tnb taufen, unb erbat unfern ©rafen juro

5>aff)en beffelben* ©iefer ließ f«d> aud? willig ßn*

i)e«/ bem 5Kanne biefe liebe in tyetfon ju erjetgetu

§ 18.

Q^on %ena aus t$af er im Xuguft unb ©epfem*

ber einige fleine Dvetfem St* n?ar burd> ben

fat;fer(td)en ©eneral t>on tPutgenau , nad) ®eu
mar ju bem Jjberjog C&rnft 2Utgtt|*, welkem er

fd)on t>orf)er in aufzuwarten ©efegenf)eit ge«

f)abt f)afte, einget'aben worben. £>er $er$og em*

pß'ng ifm mit vielem Vergnügen, unb f)atte mit

tym eine vertrauliche Unterrebung, über gewtffe

2tnge(egenf)eiten bt\) feiner eben angetretenen SiegU

rung; wa|rfd)einlid) in ber 2fbftd)f, i^n inline

Dienfle §ti jieljem $Der ©raf aber legte ihm

rnunb«
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minblid) unb ftyrjfW* ben ©inn 3<Jfu (SfjrijK

bar, unb ^etgfe ben 28e(j, auf wefcfjem ein 9{egen£

forool fiti) felbjl, als feine Untertanen gfüffeHg

machen fonfe* (Er fcfyreibef bafcon unter anbern:
a SKeine $auptmaterie war, bem Jpcrjog unfer

Slenb unb bie göttliche (Erbarmung in (grifft),

recfyt anö Jper$ $u legen; unb was bas für ein fal*

fcfjer 3Ba£n fei? , wenn bie groffen Jperrn backten ,

es wäre eine <££re für ben J£>€rrn 3<£fu™/ wenn

fie^ni nadjfolgefen; ba fce 3§m v>te(me^r auf

ben jfnien nad)fried)en foften. Huf bie Ifeujfe*

rung: 9ftan muffe nur ben $opf nid)t fangen ,

war bie Antwort; 9Kir fle^t ber ^opf jiemlid)

gerabe* 2(ber , wenn man $u (Efjriflo um 93erge*

bung ber ©ünben f$ret?t; ba wirb man juerji eü\e

Zeitlang ein Äopffjänger.
9 *

©owol frei) btefem , ate bem im ©epfember

wieber£olten SSefud) in Weimar, machte er, am
Jpofe unb in ber ©fabt, mit erweffen ^erfonen

f)erjücf)e SSefantfcfjaft; wefcfye ntc^t ofwe ©egen
geblieben ijh

5« 05era Ufanb er ftd> ju eben ber Seit, ate

ber Äronprtnj von iDannemart, nebff feiner

©emapn, bafelbjf eintraf» ©itfelben fowol , ate

bie SKarggräfm, ber jfronprinjefHn $rau gftuffer,

(© unterhielten ftd) mit if)m t>on bem,
wofcon fein Jperj t>ott war , nemüd) son <£f)rijb

unb ©einem 9Jeid)e* ©ie bezeigten Jugleid) in

ben frdfttgfren 2(usbrüffen, wie Heb unb wertf)

3£nen bie 23ruöer wären, t>on welchen fte einige

femten öe ^ernef Ratten.

3 « s %



foo 2?ee bvhten Zbcite $tvtym €ap.

7luf ber Steife nad) JMrfd)berq fanb er tn

p>au t>eö SRarggrafeti ?übiecL)t »on ik'anfcen*

bürg Culmbacfa $rau SBitroe,. mit intern alte*

fien 5>rin}e«, unb freute ftd> ber ©nabe ®Qttt$ r

hie er an ifmen n?a£rna§nu

•3n <ittfcbbcig §atte er bie Jreube, bett

XXIX ©rafen ^eti| unb be)fe(ben ©emaftfin $u

fpred)en; unb' (e|fere erneuerte i^ren (Entfcf)[u£,

*Dem fid) ganj £tt ergeben, ber fte mit ©etnern

SSiuce jtirn (Eigentum erfauff f)abe,

2(uö @i>bur
vq fd)Heb er an feine ©emapn>

er ftd> bafeibfl mit ettidjen ^erfonen, bie im*

fern £(Errn 3©fum CTf)rifium Heb hatten, §ev$id}

tvqmtt, unb eine Stebe über 5Rtdja 6, 3» gehalten

§abe. & fofl aud) bafe&fl bag Heb a,emad)t §a*

ben: 3'i?ju, nimm öcn. ©tnn, nimm mein
af fes bin, u t f. rv. 357. in bem.cBcfanc^

bud; öer (Sememe tn tyxvnljm *>on 1737*

m 13 Tfuquft erlieft er in %ena, buref) einer*

?5oten t>on fyevvnfyut, bie 97ac^ricf)t t>on einem

gu befov^enben Umjiur^ aller bort gemachten a,utea

€inrtd)tuna,en. ©eroiffe ieufe ( unter welchen auefy

9>ajior Ä^tbe mar) fucfyten, in TCbmefen^eit be$

©rafen, bie 93ruber $u bereben, ba§ fte ben 9fta*

mm ber bobmifcb* mahrtfeben Sritöer aufge*

ben, unb ftcb llutbcvaner nennen foftem ©a*
fcurd) würben fte md)f nur ben SSetfofqunqen, mU
$e fie fonß gewiß $u erwarten Ratten, entgegen,,



Vom *3ahv 1718. roi

isnb viefe ©cfywierjgfeiten fcermeiben: fonbern audj

eine allgemeine liebe gewinnen unb viel ©Utes frif*

fen. £)urd) biefe 35orfte((ungen brachten f(c einige?

23rüber, vornemftd) ben £bvi|ifan ÜDatMÖ, auf

ifyve Seite ; unb berfelben Vortrag ber ©acfye an

bie ©emeine, fanb liefen (Eingang* £)od) waren

anbere, bie weiter f<$en, unb ftd) ernfllid) wiber*

festen.

Unfer ©raf gerierf) über btefe Stacfjridjf in

a,ro$e SSerlegenfteit* Sr fa£e voraus, 6af von

ben mdfjrtfcben Q3rübern, we(d)e vor $wer/ fahren

in bergleid)en Umjidnben faum ju bleuten oervc*

fen, * ein groffer $f)eil baburcf) würbe Veranlaßt

gerben , ftd) von ber fuff)erifd)en $trd)e gan$ foö*

gureiffen. ©eine vorrefmifle ©orge aber war, baji

bie 33rüber auf bie SBeife um if>re einer ©emeine

Ctyriflt gehörige $ret)f)eit gebracht werben fönten, für

weld)e i£re 93oifaf)ren ©uf unb 33(ut brangewagef

Ratten. £>a*u fam nod) btefeg, ba£ er glaubte
$

wenn ftd) bie Srüber iutf)eraner nennten, unb ben

23rübernamen verleugneten, mit ber Tfbftcrjt, ben

ieiben baburd) $u entgegen; fo fcf>iffe fiel) baS

fd)(ed?terbing$ ntd)t für eine ©emeine (Efjrtffu

fflad) reifttd)er Ueberlegung mit ben 33rübern,

bie er um ftd) §atte, würbe eine ^rotefTatwn für

igt unb künftig, gegen äffe bergleid>en Unternerj*

mungen, " SDie ©emeine ber SSrüber aus 5)?di)*

?en von ber alten 1460, errichteten Bereinigung

ab^ujte^en, unb in eine, mefir ate innerliche, 9Ser*

binbung mit einiger anbern Religion ^u bringen;

$ie ?o(eranj in Jperrn^uf aufju^eben, vt*$<p*f



<o2 2)ee tritttn Zfytile ^tscytcs Cap*

«bgefaffef , unb " am Sage ber jährigen grcffett

33erbmbung, bie ©£)tt eroig roäf)ren (äffe!" sott

5Dat?iö rtitfcbmarm, (ßeorg 3&t)nifct) un6
J17actt>ftU6 tBtf fcl> unterfctyriebem **

$ageg brauf (ieß er eine ernfHtdje Pt*oteß<v
tfon *** xvibcv alle Heuerling m Öen mabnV
fcfcen Svfi6er|ad>en , unter feiner eigenen Jpanfc

tmb Sieget, nad> $errnr)ut ergeben.

* © im weyten £beil biefer £c&en£&efcfjrei6ima,

©. m «• f-

** ©. ben $u?ey$en ^>Änb bec bu&ingifcfcert Bam!*M&
©. 6*i.u. f.

***
$?<itt ftnber einen 9lug$ug berfd&en in bem brieten

^anöc ber bubingifdbm Bamlung, ©. r. u. f#
§Ditin fan hierbei) nad)ftf)en in ben natusetter; Äefle*

jctonen, ©, 167. unb bierrmf fein Öebteiben äta

2iuguf?m tTctffern in ^tKtnbm, d. d. (£berdöot:fv
ben e ©ept '72$. in bcm svotytm Banbe ber b&«

&twa,ifd)en Samhutg, ©. M 2 * u. f, vergleichen.

§ 20.

£j^iefe Umfldnbe ber ©emetne tn Jperrnrjuf , m\*
d)e ber ffiraf, nad) fetner offenherzigen %xt F

t>or ben 33rübern in ^fena rt>eber $u Arbergen, nod) )ti

fcefd)pmgenfud>fe, gaben mir unb ben übrigen 23ru*

bern in %en<x llnlafc $u einem f)er$ftd)en ©treiben an

fcie ©emeine, uhfevm 17 Tlugtlfi, in tx>eld)em rmr-

freunbltd)e ©or(Teilung traten , ba§ fie ftd) &on ber-

ufen brüberltcfyen QSerbmbung unb <£infaic nid)f

mocfyfe tterrtiftön latten. * ,Jd) miß bod) erroas au*

fcemfelben ^ter mitfl)etfen: ^tfsx werbe* , fieben



®r3ber! bie ©nabe ©DtteS, fo in eu# le6enbtg

ynb gefc^afctg ifl ,
feineäroege* gering galten, unfr

fcer erbarmenden liebe unfern Immanuels nicf)C

t>ergejfen, meiere, t>or me^r ate bret)£unberf 3af)*

ren, euren Katern 6as iid*t ber 2Ba&rfcett erfdjet*

neu laffen. - - SBer ifl e$, n>e(c$>er bte £i)*o*

tten ber treue, be$ ©laubenS, ber iiebe, ber

©ebulb, ber ieiben unb ber 33ejidnbigfeit eurer

35dter unb SBorfafcren (efen tonne , ofme ba§ er ba*

fcurcfy folte $um lobe ®Qtte$ angeredet werben ? ~—
JDarum, Heben ©ruber, tretet treultd) in bte

gußjtapfen eurer gottfeligen ©orfafcren; wie i§c

fcenn äud) §uu Sd^amec eud? i^cee Hamens
ntct>t. 3>nn fo oft berfetöe wirb genennet merben;

wirb man ftd) ber ®unber ©Dtteö erinnern unD

©Oft (oben* SMeibet in bem innigen ©anbe bec

iiebe, meines gewig burd) ©Deteö £anb unter

eud) gefnüpfet x\t, unb tton feinem 9Senfd>en fott

unb mu£ $erfd)nttten merbetu 93etet treuüd) für

uns, unb banfet mit uns bem $6d)tfen; welker

unfre $erjireuete ©lieber nunmehr burd) eine (eben*

tuge Äraft t>erbunben: rcoju uns ba$ f>errltd)e

€rempe( eurer innigen ÜebeSserbinbung am meu

fien anreijet."

tiefer 23rief würbe von £unberf unb jweeti

jenaifd>en Magiltris unb Studiofis utuerfcfjrieben,

unb bem ©rafen fru$e\teüU

* 6. bett ju?ej?ten £artf> ber bfoingtfcbm €>Ämfans 4

«,51- «- f-



j©4 JDee bvittm Zbtil* jweyteß €<xp.

§ tt
ß&gen ba* ßrnbe be$ ©eptemforö reifete 'ernacfr

^alle, einige greunbe bafelbfl $u befugen,
welche inffdnbig barum gebeten Ratten.

@ne ^njö^( t>on mefcr als fcunberf errceften

©tubenfen, roeldje mir i&ren gleirfjgeftnnten Srü*
bern in 3*na in fcerjlid)er 35efanejcf>aff ftmben

,

Raffen t>on berfelben 3ufammenffo$ in ber itebe be-

reite £ftad)ricf)f erhalten» ©eil fit nun ebenfalls

nad) mehrerer brüberlicfjen SJerbinbung unter ein?

«nber, ftcf) ferneren; fo erfucfjfen ße unfern ©ra*

fen, ber in !D. Hangend £aufe logirte, munblidj

unb fdjrifriid), aucf) unter i^nen eine fold)e(£inrtd)*

ewig, wie in «Sena,. )u &eran|la(ten. ? (Er aber

trug 23ebenfen , ftd> mit ifinen ju bem Sroef einju*

laflen ; unb jeigte bie Xtrfacijen biefer SÖebenflicfr»

feit, in feiner Xntmort auf ijir ©treiben in foU

$enben 3eilen an i
**

" j^cljbarrfe enä) öom ©runbe metner (Seelen,

35a! i&r midj oft unb bruberlicf) gebort*

3d) fuc&fe eud) jmar feines ju toer&efofen,

S3a$ unfre 9Ju&' in S&vtfTo 3<£fu ftS&
~-£>ocf) ijt bei) eud) nocf) mancher alty S^rijie;

S)en ^öref aud)
; bemfelben folget nun»

laßt Rd) jwar §ier feine Örbming mad;en;

(Es gef)e bann ein folcfyes $euev an

,

35a$, o£nbetrad)t't ber iäff'rer unb ber ©cfyroa*

cf)en,

Sief) im @e{jeim n\d)t langer Ralfen fan.

£>od? wirb ber Jpgrc eucf> allerfeiw »erbttiben ?cr



^nbefTen würbe er foroof tton ie^rern ate <Stu*

fctrenben pei^g befugt; unb fjaffe öftere ©e(egen*

^eif
r

t>cm bem red)tfc^öffenen SBefen in (E^rifro 311

$cugen* $m ^abagogto rebete er über bte ©or*
te S^fu: 3*P*:e*fc2M4>, T?atcr tm6
Wimmele unö fcev giften! t>a£ JDu foldx*
bm Wcifm unö Äiugen erborgen i>aft,uat>

l>aft es fcen ttnmun&tgen offenbaret. SDm
geheimen SXatf) £J)omafuts £afte er, auf feinem

.

Äranfeniager, gern $um (effenmaf gefe^en unb ge*

fprocfyen; röeü es aber bte Umftdnbe nid)C erlaub*

ten, fo fcfyrieb er an (in, unb überfcfytffe t£m fein

©ebtcfyt*** auf ben feltgen 3mmig ;
roelcber itt

feinem 78 3at)rey am 3 $ebv. 1728, in *£>mw
l>ut frolid) enrfd)(äfen ijh

* @. bte »atucetlen ^epeponctt, 6. ?f$ 4 unb ben

Dritten Äanö fcer buöingifcben ©amlung, ©. 639,

** 6. bie fceutfd)en (Bebtdjte, ÜH. LXX.
*** ©afielbe leget bie legten (Pedanten tiefet be-

rühmten Dvecfagconfulemen , autf Deffelben ^eufffr*

ewigen in ber ©tunte fetneä £obe£, bar.

85en bem eingeruffen @fjora(:

2)enn n?er in biefer %ät
50?tt ©Du ftcf) niö)t Dertragef

,

©er bleibt in <£ix>igfett

SSon ©Dtteä greubenfjaml

@an$, gang gefdjloffen au£ k«

totrb in ber beigefügten D?ote erinnert: « ©tefc
Sorte bat ber (Fntfcblafene, lernt feiner ertbeütett

Sßacfyrtcfyt, fccifcfyebenemal mit grogter $en>egunc$
bebaebt, unb erfont, baß of)nerad)tet er nur 45z

unferfeftiebene 2)ibeN Optionen mit groffem $&ebad)t

burdjgdefeu, <wc§ fünft fein Ubtn in befamec



fö6 5De* bvit&n I^eite ^v&eytes Cap*

grtfmtjiiateit }Ude5racf)(; er bod) bie ße&re 3<2:fti

III. ju Sßicebemo wber jemals riefet eingefe*

ften, nod) in ber fttaft erlangt! bie ibm aber feit

bem neuen 3a&r, «aefobero er ein gei(Hid) armer

worben, (2ttatr(). 5, 3.) beutljd) oufgeflancjfn.

SKan fitnbet batf ©ebicfot Unter ben öeutfd;en (Btoicfr*

te» y 3^. uav.

$ 22.

Oflon btefem 35efud) unferö ©rafen in ,3;ena unb

Jpatfe ^reiben ftd) »tele £)inge her, bte itt

fcer folgenben Seit Ö^8ßn eingewenbet würben*

(Er £atte fid) mit t>erfd)iebenen ^erfonen, welche

auf ihrem theologifdjen itfyvgebäube jhmben, in pro*

blemattfd)e ÜDtöcurfe eingßfaffeny unb ^umetlen @d|e
geäußert, meiere ihnen auffallenb waren* SJartU

ber famen fite mit ihm in einen 5öort|lreit, unb er

Behauptete feine (gafse mit folgen ©nmfcen, bage«

gen fie oft md)t t>iel $u fagen wußten. 35i$ mach-

te manche tton ihnen bofe, fo ba£ fie anfingen / t>on

4^m ju glauben, er habe bei? bem ©uten, ba§ fte

an i^m erfanten, boej) biele irrige 9Hetnungen*

SDiefeS würbe hernad) fd)vift(id) unb münblid) »er*

breitet, unb wie ju gefdjehen pjJeget, burd) ba*

@erüd)t uergroffert*

#ieju fam nod), ba§ er nad) feiner frepert

%xt, wenn wn 4ehrfa|en bleibe war, barinn

er nod) feine flare (Einfielt fyatte, ganj frep ju ge«

flehen pflegte, er fei; Don ber unb ber @ad)e nod>

räti)i überzeugt. £>b er nun gieid) bamit nid>t fagen

wolte, baß er bie ©aci)e leugnete; fo würbe es bod?

tfon einem unb bem aubecn fo genommen} unb fo



fcielmal er aud) nadlet* feinen wahren <£tnn bes*

fade bezeugte, blieb es bennod) fdjroer, fold)e9>er*

fönen emeS anbern ,30 bebeutem (Er fjaü aud) oft

§u erfernten gegeben
,

baj? er ber> gewijfen 9ftdn*

nern mit ber eben gebacken 2Cettfferung auffallen*

ber Sdfee feine anbre *2Cbfcd^t geftabr r)abe, als bei?

ber ©degenf)e-:t 5U fehen, rote mel ©runb fte in

tjjrer Ideologie gärten, ©eil fte es aber nid)t fo

nahmen
, fo waren bergteicfyen ©efprddje gletd)wo(

t>on feiner ^l\t^n §otge^

mn$ jebeef) Riebet) erinnern, baß er ntc^c

mit allen ©d^rten auf bie ©eife gerebet f>abe,

3>nn mit leuten, bie t>on Jperjen nichts anbers

fud)üen, ab wie fte Dem Jpeilanb gefallen mochten,

fam er nie auf fo!d>e St^curfe
;

fonberltd), wenn
er an üpuen merf te

,
ba|? fte über if)rem @ünben*

elenbe befümmerü , unb nad) ber ©nabe ©öfreä in

Qtyifto hungrig waren* SMefe Raffen aud) ein foU

d)es Serratien 3U $8*1 ba§ fte ftd) am (iebjlen fcon

nichts als *>on bem 3uftan&c if)res JperjenS mit

*{)m unterrebeten.

§ 23*

Qf^on btefer 3eit an machte ftdj eine gewtffe 9>ar=

tet; gegen unfern ©rafen, weldje bisweilen

frdrfer, bisweilen fdjwdcb/er würbe, niemals abtt

aufsötte, bis er aus ber £eit ging, ^Diejenigen

^Perforiert, bie enfweber ben ^etfanb wirfltd? lieb*

ten, ober boefy bafür angefer)en würben, baf? fte

3t)n lieb ^deten , ober ^aben Wolfen, waren in

reu ©nficfyten, m?(nfef)ung tmfers@iafen,getf)eilf*

Ä f ©m#e



^08 Des brieten Ivette $tvc?tea <£ap,

©ntge Steffen t£n für einen treuen Liener be3

i?(£rrn, unb liebten tfm f^lid); anbre aber fa*

men in ein groffeö SKistrauen gegen tlm; unb biefe

fe|tern waren es, bie eine gartet? gegen ifm machten»

3u bem gegen ifm gefaxten SOiistrauen , in Hbfid)t

auf bie ief)re, tarn noch biefes, ba£ fie fid> t>or

feinen Unternehmungen fürchteten» ©ie fd)lojfen

aus ben (Einrichtungen , bie er unter ben erwef*ten

©tubenten unb bürgern in $ena gemacht ^atte 7

wie and) aus feinen 3)iscurfen, ba§ er bamit um*
ginge

,
bergleid)en and) an anbern örfen unter bert

<£rweften einzuführen ; unb baß war i^nen bebend

lief), diene 35inge, wenn fie nod) fo gut fmb,

fallen gemeiniglich auf* Q3ieKeid)t §aben auffer*

bem nod) anbre Urfad)en bei; tfwen $um ©runbe

gelegen; bie fyabe id) aber nirf>t ^u beurteilen;

fcenn ©Ott ijls, ber bie £er$en richtet

Sfturt fan ich nicht leugnen
, baf? unfer' ©raf

Wirfltd) geglaubt f)abe, es müffe bei) !ben,Srtt)ef*

fungen habet) nid)t bleiben, baf? man ^prmat ; £?er*

famlungen fyalte , unb allerf^anb QottfeÜQe ttebtm*

gen mit beten, lefen, fingen unb reben vornehme;

welches bamal$ ziemlich bet ©ang mar. (Er hielt

nach 916m* la, 7» 8* unb nad) 1 £er. ri, 4* i L
bafür, baß bie mancherlei) ©aben, bie ©Ott ben

©laubigen, burd) ben ^eiligen ®ei|r, in ©naben

mitteilet, mein* erfant unb gebraucht werben polten,

unb \atte ^ofnung, baß baburd) bie Äird)e ff^rtfH

. immer me^r evbanet werben würbe* ( ©. 23 a. u* fx)

5Beil er aud) gefefjen, wie fciel <gegen ©Ott auf

bie in Jpem^uc gemachte Smrichtungen (@. 4i£*



(Vom^Jabt 1728.

«, f.) gelegt ftatte; fo fönte er md?t imrerlaflen,

fcav>on mit anbern $u rebem £>abetj fef te er bod)

,atfema( fcorauö, ba§ bie ©nricfytungen jebeö Ort*

tiad) ben Umfldnben gemacbt, unb nid)t nad) an*

bern of)ne Unterfcfyeib geformt werben muffen*

Ueberbem war bieStebe nicfyt t>on berSWigion über*

fyaupt, unb fcon einer in berfelben ju macfyenben

(Einrichtung, unb dujferiid)en 5?erbejferung ; benn

ba&on faf)e er ganj ab: (©. log») fonbern nur

fcon ben Meinen ^dupein Treffer feufe in bec.

Sieligion, ober wn Ecclefiolis in Ecclefia (©
£32* u, f)

Unter anbet-n Ürfac^en aber, töavufn fctefe from*

me ieur.e gegen unfern ©rufen jrunben, war tnfon*

t>erf)eit fein (Eifer unb mächtiger (Ernjl, mit weU
rf>em er bie @ad;e beS J)eüanb$ trieb, Siefen f)tdt

man für unweife, unb war ber ©ebanfen, man
würbe ftcf) baburcfy fcieie leiben 3u$tef)en, bie man
wol emtiren fönte, wenn man behuffam $u ®erfe
ginge, (£r aber r)ielt tnefeg, was man SSßeiöfpelE

3u nennen pflegte / für nicfytö anbergate Wflenfd)em

furcht unb (Ereu|e£flud)t; unb glaubte, es wäre

beffer, baß man getrefr befennete, unb barüber

litte: unb weil er biefe feine ©ebanfen nid)t für ftd)

fcebieft , fonbern nad) ©e(egenf)eit bamit frei? f)er^

aus ging: fo Jm*mej)r|e baö bei; feinen ©egtiem

ifcren ®iberwiüeu gegen tfm»

§. 24.

^f^aö unfern ©rafen bis an fein Qrnbe am met*

ffen beföromerf £af, ba$ war biefe gegen

$f % lfm
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tf)n aufgebrachte tyavtet). & mürbe tfjnen nadj

unb nad) fo frembe, baß fte tl)n enbltd) gan$ t>er*

fantem ifwen fcon ieuten, bie entmebert>on

ber Q3riibergemetne abgegangen, ober fonjl ben

23rübern md)£ geneigt roaren, zugetragen mürbe

,

bas fanb bei) t|nen um fo tnel e£er Eingang , als

üorf)tn Q3erbad)t, 5)ttstrauen unb gurd)t g Cg ett

unfern ©rafen bet) tf)nen ba lag. Saö il>nen etvoa

^u D^ren fommenbe ©ufe unfers ©rafen mar if)*

nen aus eben ben Urfad)en t>erbdd)tig, unb faum
gldublid). <?ö mürbe bemnad) eine jfetfe t>oti

©egnern bes ©rafen, bte tüd)t efcen bem -Jpcrjen

nad) t>erbunben maren, fonbern nur bartnn mit

einanber f^armonirten, baß ße gegen if)n angingen*

Ser Unterfd)etb unter benfelbenbeßunb nur bartnn,

baß einige öffentlich, anbre insgeheim, einige

mef)r, unb anbere meniger, gegen tf)n auf maretu

@ie Baubeiten aud) nid)t alle aus etner(et) ©rünben*

©ie nun unferm ©rafen baö ^Betragen btefer

©egenpartep fd)mer ßel
; fo mar üpm auf ber an*

bern ©eife bas QSerfpalfen berer, bte für i$n ma=

ren, oft gemiß nid)t leicht» Senn menn (entere

Korten , maö \>on erfteren gegen ben ©rafen , ben

jene als einen treuen Steuer ^Sftrerfanten, ttor*

genommen , unb mas für Urteile gefallt mürben

;

fo geriet^ balb btefer, balb jener in einen (£tfer,

unb fönte tnfonber^eit nid)t faßen, mie ieute fo f)an*

beln fönten, bte. ftd) bes Jpeilanbs unb fetner ©na*

be rühmen. Saraus entßunben mieber anbre

Singe, bie eben auch nid)t fo, mie fte maren, f)dt*

(en fet)n fotfem

Sag
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©aS fycihe id) fner überhaupt anzeigen wollen,

bamit man ftd) baeein finben fonne, wenn nun

011 immer fo etwas mit votfomt, bas aus ben an*

gezeigten Umfldnben gesoffen ijl; tr?ien?ol id) mir

vorgenommen f)abe, biefe ^dtte ol>ne 9iot$ nid)£

$u rubren; benn man mürbe ein eigenes groffeS

93ucf) fcfyreiben muffen, wenn man alles fagen

roolfe, was von ber 35ef)anblung bes ©rafen $U

fagen wäre,

(£r felbfr machte unter ben 5>erfonen, welche

$u ber Partei) gegen if)n geworfen, einen groffen

ttüterfdjeib ; unb befolgte fcfyon bamals bie 9)Zart*

me, bie er in feinen natuvcüm Jlcpeponen
@. 146. anführt, (Er fagt bafelbf?: " £affe

bie kontrovers mit ben goffeSfürd)tigen ieufen unb

eifrigen ief>rern nad) wie vor; unb entfcfyulbige

mid) nie ganj gegen fte, meber fc^rtftftcf> nod) münb*

lid), nod) gebruf f. Sine unjeifige QSertfjeibigung,

mit unwiberfpred)fid)er Q31osftellung eines foldjen

©egenfljeils, unb feine völlige Uebermmbung
, ift

wie in ben altern Seifen' ber ©tretf um bas ^inb

vor bem Salomo , unb in neuern 3 e^en wie ba$

£)uell auf bem ©alle $u ©ien, bei) ber turfifc^en

^Belagerung, ®er in feinem 5f)ei(e ein treues

£er$ f)at, ber mag nid)t ber le(3te feim auf bem
5>la|e, 3» Uvfad)en finb erperimcnfal unb f)erj=

ltd); in ber ©elf aber eine Petitio Priacipii.°

%n ber ^at f)äfte er mand)en von ben Sttdn*

nern, bie feiner nid>t gefdjonet Raiten, fef>r blps

frelien fonnen; er t^at es aber nid>t , unb id) will

es auc^ nid)t t£un,

3 $• 25.
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§. 25.

O^d) tan mbeffen nicht umfnn, fdjön m biefem.ja§*

«^3 re emcr ©ad)e 314 ertönen , bte ftci) einer t>on

ben ©egnern bes ©rafen f)at 5U ©chulben fom*

men (äffen. (Sie betriff einen gewiffen 25rief ,
bet\

unfer ©raf an ben $abjl foü gefd)rteben £aben,

unb ben bte ©^gner f)aben Muffen (äffen*

6:$ §affe nemüd) unfer ©raf ben ©ebanfen,

6b ntcfif eine ©amlung t>on erbaulichen iiebern 31*

machen wäre, bte in ber catf)o(ifd)m ^ird)e mit

SRu|en gebrauche werben fönte. (Er f)telt es nicht

für unmogüd), eine Stetige geiffreicher lieber 51$

ftnben, bie unter ben Satfjofifchen ebenfowol, alö

unter ben (Et>angelifchen ,
©ngang §aben fcürffen.

bem cfevtjkatbolifdxn (Bcfangbucblein

4)90 war fdjon eine $robe &at>on gemadjfc

morbem

SDabetjaber tarn in Ueßerfegung, ob es md)fc

bcifyin 51t bringen märe, baf ber 0abff felbfl eift

fofches iieberbud) approbirfe, unb beffen ©ebraucft

in ber catfjoltfchen j?ird)e üerftaffefe* 9ttan mar

md)f ofwe Jpofnuug, bag 'eis gefd)e£en fonne;

weif man t>on ber ©efinnung be? bamafs regirenben

^Pabfrs fo we( gutes §6ree; unb man glaubte ba*

bet;, ba£ ein SSerfuch, wenn auch bev 3^ef nicht

erreicht werben foffe, weiter nichts fchflben mürbe*

Äur^ : wie ber ©raf ?lrn&6 wabres Cbnftcn*

tbum ins franjdftfche fjaffe überfegen unb bruffen

iaffen; (© 333. u.f.) um es unter bte Saff)ofifen

in $ranfreich i.u bringen; fo wofte er t>erfuchen,
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cb man md)t etiangefifcfye iieber in beutfdjer @pra*

cfye unter if)nen befant machen fönte, 3)ie guten

©ebanfen, welche er in granfreid), burd) ben

Umgang mit bem (Earbinal fcon JRoaitfeö, und

einigen baftgen 23ifd)6fen, fcon ben (Eat^oufen gefaxt

fjaffe, (@. 140.) mochten if^n wo! benfen machen,

baß etwas fcon ber Hvt nid)t unffmnlid) wäre. 9Wft

wieviel ©runb ober Ungrunb et fo gebacf)t §abe^

will id) f)ier md)t unterfudjen*.

53et) fo Bewanbreri UmfHnben fam man fcamt

Wetter barauf, 06 man md)t ein @d)retben an ben

^Pabft, $u €rreid)ung biefer 2Cbftcf>t ,
gefangen

laffen fonne. würbe alfo ein Entwurf $u einem

folgen Schreiben »on tf)m gemacht; allein eö fam
nie ba$u, baß berfetbe wäre ausfertiget worben:

benn man fahe balb, baß eö fd)on mit ber Titula-

tur $u groffe ©djwierigfeit fyabe* <£ö würbe atfo

baö ganje 5>roject 511 einer folgen iieberfamfung ^

unb $ugfcid) ber Entwurf ^u einem ©djreiben an
ben $abfr, t)6((ig bet> Seite gelegt*

^tibeß <jefcr/af)e es, baß ein gewtjfer #err von

fcer hattet) , bie unferm ©rafen entgegen flunb,

nad) Jpennersborf $u ber 33aroneße t>on ©ersborf

( @. 179.) fam. (£r fanb ben Entwurf $n einem

33riefe an ben tyabft in einem. 93ucf?e, wormn er

als ein geilen gelegt war , unb na&m $u ftd^

55ie $rau ©räftn £ir\$en\ttrf ^otte bawn, tmfc

fdjriebbeswegen antfm, als. er fd)onauf terfRifrei*

fe war. £>a fanbte er $wm* ben (Entwurf jiirÄf;

|atte aber eine (Eopie ba*on genommen , tmt> frfe

4
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? 14 T>ce bvittcn Zbtile ^rccytes Cap*

»urbe fyevnai) Dieien ieufen communicirt, bi$

fte ent>firf> im Öfä$t 1747« gebruft raorben,

§ 26.

fr^u ben realen 23cylagcn 511 öcn naturellen

<0 Ä^pcptonen erfldrt fid> tmfer ©raf über bie*

fer @ad)c @. 114» tu f. aurfüf)r(id)* (Er leugnet

bafelb|l md)t, ba|5 er bie ©ebanfen gehabt ^aete ^

einen 23rtef an ben ^abfl fd)retbem ©er|)aBjt

Senebicfug XIII. wäre ihm auö Stelen Urfacfyett

perfonfid) lieb, unb nad) feinem ©nttut§*cf}aractec

fcenerabel gemefem (Einige caff)olifd>e Sifdjofe,

imb anbre gute Sreunbe, .worunter bamals aud)

einige gjptte$furd)rige beliefere ©tanbeöpetfonjcn ge^

ipefen , mit Denen er in Correfponbenj gcjlanben ,

fmtten eine mehrere S3efanffd)aft 3U>ird)en bem

9>aH* ©cnebicto XIII. unD ifjm (bem ©rafen)

fef)r gerne gefe^en; roie er $u&/$ven Briefen enueu

fen forme. & f)äfte e$ für orbentücf) gehalten ,

ba er bamit umgegangen wäre, ein iieberbüd)(ein

bruffen (äffen, ba$ »ort atfen (JatI;olifcf)en

gebraucht werben modjte, fofdjes nicht of)ne ®e*

nefmilgung be£ ^Pabjlö $u $uru 3>nn ber 9>abft

fei; x>on ber Äk'dje, bie ft'd) 511 bem tribenfin;frf)eii

Sonctlid btfeuut, baS rechtmäßige Oben;aur>t.

3nbe§ fiabe er bed) niemals an ben ^abfl

(jefdjrtebtn; tmb weil er ftd) b'asu nid)t enffd)liejfen

rönnen, fo oft er aud) baniber ^ebad)t babe; fo

fet; aud) baö iutenbtrte erbauliche 23üd)lein nie $u

panbe kommen.

5S3enn
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®enn er aber foirftid) an ben ^afcfl qefd>rt€^

ben i)dtte; fo mürbe barauö h(d)fc feigen
r böfer

fceSmegen aufhorte, ein efirftdjer ekangefifijjer

<5"6t-tfl ^u feptu
' £>enn ber ^Pftbfl fei> ein ovcffec

$ürfl, unb fo fange er ben aecre#|tgfen (Jbrifnmt

anbete, unb 3$ri fctncn ©.Oft erfenne; habt

man tfm, nad) <8. ^qfiarai^ ©eftmtion, nidjt für

ben %ificbrit? $u galten, ©aß biefer ober jener

9>abtf in ©Öttes #ugen perfonlid) fet> ; ba$ fom*

me auf fein eigenes Jj3er$ an,

Orr wiberfpredje affo biefem Vorgeben t>oa

einem 53rtef an ben ^abfl, ben er gefd)rieben ^a^

Ben fotfe, nicfyt barum, ai$ wenn er bie ©acfye für

unrecht f)telte; fonbern weil es niemals gefcfyefjm

fei>

§• 27.

m 29 September reifere unfer ©raf Don $atfe

ab, unb ging über Sfterfeburg nad) ^potyg,
ben ©rafen JpenM $u befudjen; * n>t>fe(bfr ftd) auch

©raf Jpetnrid) XXIX Steuß, nebft anbern §teutf>

ben, etnfanb. %lad)bem er ftd), im vertraulichen

Umgang mit ifwen, einige $.age er<|tuff Ipatte,

reifere er über iid)tenfrein unb 3>e^en, nad) 4>emi#
i?ur. Jptertrafer am 12 Cefober ein, unb gab
ber ©emeine nod) an bemfefben ?(benb bie ioofung:

©eltg fmd, fcte fict> aue öem (Bcörang iM
(geraume $u glauben gewönnet ftftö!

• £ier öerferftgte er eine 5frie auf ben @c6itrtöfaq ber

regtrenbm ^er^in 3o(>anne €Kfa&e$ $u fürten.

Äf 5 berg
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Ser<5 unb £ef, $efcornen ^arc^rnftn $u ^abe-tt*

SDurfacf), tvcfd>e man in ber fteyvoitti$en XZadykft

,

<S. 1989, u, f. findet 5lud) fofif er hier ba$ giefc

gemocht haben : XPie roobl ift uns, treun roic in

Cbriffo ffebett u, f. w. 545. beg ©efangSu^ bes

©emetne m £errn(>ut 00m 2faf>r 1737»

ypVfe (S>*?oo*u*fO erroef-mten %tt\m$m, wefdje

rC~/ in Spevvnfyut in feinet* %bmfmfyek entffanbe»

waren, machen if)m einen unangenehmen Eintritt

in hie ©emeine* €'r ^tett ftd) baben fhtfe, unb

befncfyte bie SSröber fclfencr ; ate er fenff $u ffju»

pflegte, ©cm ?>afror Äorbe unb benen ieuten,

mUbe bieSerruttung fceranfojfet Ratten, begegnete

er Uebveid): %n ben SSerfamlungen, mld)e er f!eif*

ftgbefud)fe, rebete ex für bie ntc^f. SRad).

einigen £agen fprad) er mit ben ©emetndlreftett

über jenen betrübten Vorgang grünbfid)* 11H es

jtd) nun jetgte, ba£ £l)nfftan Datnö t>or anbern

$f)e;lbaran genommen Ijaffe; fo mürbe berfefbe fcorc

feinem W^efrenamte in Hebe unb triebe enffaffem

(£r erfante unb befanfe fein 33erfe£)en ef)rlid) unb

mit SXeue*

hierauf gab ber ©raf , in einer 33erfam(un$

ÖerÖemeuie, vor, ben nmfwürbigen Umfranben fei-

ner Keife furzen 25erid)f; unb rebete Jjer^id), unb mit

Eingang in bte Jper^en, über ben begjenu

gen Siebes, roeid)e$ er bei;m üntntt ber Sieife, fcon

iöbau 5urüfgefd}ih fjatte, * (£s f)iep in bemfelbes

Unter anbern:

"3^
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K 3$r23rfi&er! faßt- uns äffe roacfyen,

©amif bie, füfle (ärintgfett

,

©ie $orbrung äffer unfrer (Sad)en,

©te ©iegeöfjofnung in bem ©ürett,

©aö ^lemob affer Kuöerroe^lfen,

©er Beüüertreib auf jenen $ag,
©amif ftdj äffe Jpelben flauten,

Uns nimmermehr gebrechen mag/'

(£nbltdj befam bie @a$e am 17 (Detobet*

einen ern>ünfd)fen 2fuöfrf>Iag» (Er fcfyretbt bat>otv

felbjlolfo: "3d>fyelt, im tarnen 3<Jfu G&rtfH,

unb auf auäbrüfttdje Regung im ©emütf)e, über

fcas &eb: Sd^au meine 2lvmutf> <m:c. eine

jRebe, mitgrojfem unb mir fetöfl gan$ ungemein*

lid)em Srnffe, nad) ^Weitung ber ©orte 9>au(t:

öfin wenig Sauerteig vcvfamvt fcen ganzen
SCctg* t?evfebc mtd? $u eud) in fcem

^iExrn, il)t tveröet md)t anbcv$ gejinnee

feyn* tPev eud> aber irre mad>t, 6er xcivt>

fein Urteil tragen; er fey, veev ev wolle* **

©er (Erfolg biefer Sfebe war, baß btejeniga

gartet)
, roefdje bem 93orfd)(age, ben Örufcer*

namen abzufegen, beigepflichtet f)atte, ben9ftad>*

tf)eil unb bie ©efa^r etnjufefjen anfing, roe(cf>e für

bie S3rüber bataus gewiß mürbe entflanben fenn*

* (Etf fängt an : (Bemetnfcfoaft mit öen hindern <8<#fc

tes, wie f&fle anö tote gut biff Ott k. @. &4$
«Sefangbach t>on 1737. 3}. 711*

I« 0a(. $/ 9« Wi

§ *5h



§ 29.

^Hierauf nafim fid) unfer ©raf ber ©emcine m
<*s j^errnfnit mit neuer 5reue an. einer

2Mte|lenconferens roarb für gut unb nervig gefun=

t>en, an bie (Stelle ber bisherigen tn'er ?(eifejlen

(© 42 2,) anbere 53ruber jit biefem Umte $u er*

w>ef)lem T:a$ gefef^e, unb am 26 (Dctobot un*

ferrebefe ftd) ber ©raf mit tiefen" neuen Heiteren,

mit Swji^ung ber 2(uffef)er unb (Erma^ner, über

tue seitherigen ©ractiten ber ©emeine, ern|Tlid)

tmb grünblid). (£r fd)reibt tat?on: " (Es trar

eine f)6d)flerbaulid)e unb gefegnefe Unterhaltung;

tu welcher bie $an&en ©fatwen nod)mafg burd)ge=

gangen unb approbirt; fobann alle 2(emfer befe§t

unb n>c£l befe|t mürben.

"

©egen bie im vorigen 3af)re ^erfaßten Gta*
tiiren (© 417O fcer (Sememe in ^ermbut,
waren, feit ber %cit, 23ebenfen entjlanbem TÜTan

§atte auswerte vorgeben unb behaupten wellen,

fcaß bie SSruber biefefben allein eigenes t&Ufcentf

tue angenommen, unb baburd) jti einem neuen

JMigionögebdube ben ©runb gefegt Ratten. S)ie^

fem ungegrunbetem Vorwurf entgegen $u ge£en

,

unb allen #nfd)ein einer fd)dbfid)en Neuerung $u

tjetmeiben, faßte unfer ©raf ben JpaupftnlVaft ber

alten (Statuten in fur^e ©d|e, xoeldje nid)t$ an?

bev$ waren, als fo genante Siügcn, ober benv
fct>aftltci>e (Beborc unö Pciborc.

*

S)iefe erneuerten Statuten famen am 6 £7o*

vembei' $u fiante. & fdjreibet ^iet>on: " Sie
ewige
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ewige iiebe $ah, in einer furjen aber embrirt*

genben Siebe übet* bie 3öurfe: ntemanö bat
jemals fein eigen Reifet) get>af]ct; fonöern ee

nat>ret es unb pfleget fein, gletdnvte aueb t>ey

*c>i5n: ötc (Sememe, ** ©e(egenf)eit, fe^r ernfc

ltd) ju fprecfyen, unb ben ®eg $ur 2{blefung ber

©tafufen $u bahnen; we(d)e f)terauf beriefen wur*

ben; aber jb, ba£ eine jegliche in mele ^va^ert.

jergfteberf, unb bie ganje ©emeine barflber $uc

fKebe gesellet würbe : ba id) mtcf), befonbers W£
gen bes Umgangs mit ©cfywejlern, fe£r beut(icf>

imb flarf fterauslieg* (Snbftd), nad) allgemeinem

2(pp(aufu ber (£ad)e, würbe befd)(offen, feine Un*
ferfdjrtft mefjr begehren , fonbern atfe 23rübee

unb ©d^weftern, bie nur f)ier wofjneten, für fia*

tutenmäßtg $u achtem <£ö tter^og ftcf> bie ganje

(Erweffung, (meiere icf> ju(e|t mit ben ©orten
befcWo£: i£>eiTn!)Ut foü mdjt langer |lebcn,

als bie VOale Stinet^anb ungebm&ertörin*
nc geben; imb bie Ütebc fey fein 25anb\) bi*

Siadjf* um elf U&r."

* 3d) finbe no*tf)i<j, ^Ic6et> eine 5lnmerfung |umadjen:

£)ie ^ruöec fjaben, fcen ben in einer ©emeine

notf)wenb?gen Drbnungen, tiefe ©runbregel; baß

fitmdbtävzfifetstn, al&, watfnadjberfjeiliacn ©eftrift

fenn muß, Jn allen anbern fingen dnbern fte,

wie e£ ben jebcsmaligen Umßdnben gemdö ijl»

fHknn man baber in benen finridjtungen, bie tti

j?errn()ut uon 3eit $u Jeit gemacht unb oon unfertu

trafen genehmige* werben, eineg unb ba$ anbere

nid)t fünbet, watf unter ben alten Arabern imQfrau«

d)e war; ober, wenn man bagege« biefcä unb jeiieS

in ben (>emif)utifd)en CinricJjtungen wä&rnimt*

batjoit



^so 2)e$ bvitttn tüttil* sweytee €ap,

baöon man in (Tcmem't 3?acf)ricf)t t>on ber grübet
5?ird)enjud)t niduef liefet; fo folget barauö nid>t^

ewöerg , alg bat? bie (gemeine mit 23ertfanbe un&
mit gutem Unterfcbeib ber Umfrdnbe, ber dlten&at*
ber&erfafiung ft$ brtimtt fcabc unb nod) bebune.

<0 l>w* nur eimge ©äge fcier mitteilen; roek
dje jugfeid) aufgeraffte Sefdjufbigungen, bic ge*

#en unfern ©rafen öon feinen ©egnern fmb fcorge--

lvad)t roorben, jur Antwort Dienen fonnen.

£ " ^errn&ue foff ju eroigen Seifen, t>on affer

©tenjibarfeit unb ieibeigenfc&aft ; mit äffen feinen

€tnroof)nern,fret>gefprod)en fepn: unb, ba fie eins

nad)fommenbe £errfd)aff baju nötigen rooffe; ihr

ptßfalfe j« je^rfimttti, ntc^t fc&utotg fetfn: aud)
tmrd) feinen ©b, ©üte ober grnfl jemate baju
Verpflichtet werben fonnen*

©n jeber ©nroofmer von Jf?errn&uf foff fidj

tta^u befennen: Untertan $u fepn ber Öbrigfeit,
Die ©eroalt über ifpn fcat, unb baß feine Obrig^
feit, o£ne x>on ©Oft, fei),

Sin jebsr ©nroöfwei« foff arbeiten, unb fein

eigen 93robf effen. 5Ber aber, . ^frers, jfranf«
f)eif, ober Unvermögens roegen, nid)t fan; ber*

foff bie ©emeine ernefjren*

tfetn ©freit foff in £errnr)uf Tiber ad)t Sage
n>a>en, Kft$ folf e§e feine Äfage angebracht
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derben, als wenn feine ©üfe (unb jwar binnen

liefen ad)t £agen) Verfangen will. Tltebann fott

bie @ad)e vor tMe #elrejlen gebracht, unb bafelbjt

bergefUlt gefd)üd)tet werben, ba$ benfelben S;ag

Kläger unb 25effagter auöeinonbei» gefefef, urtb

bas 5Berf gehoben werbe: alles mit Q3efchwe*

rang bejfen, ber bem anbern x>tet
v
qet$an.

(Eö fotten o{jne iid)t feine ^ufammenfunftc ge*

ftattec werben,

(Eö laffet ftdj 5n>ar bie Jperrnftufer ©emeine

übtvfyaupt bie ganje iiturgte $u SSertfjolbsborf,

wie p# $u ber 3«* , btefe (Einrichtung gemacht

worben, ftch wtrflid) befunben, — — aud) foviel

bie 33rüber au$ 236hmen unb9Käf)ren betriff,

bis anf)ero unb fünftig gefallen ; unb fud)en bomiC

dn flares 0eu<Jnte abzulegen, baß fie feine ©ectt*

rer, öeparatifren, nod) fold)e ieute fepn wollen,

bie ba$ (Efcrifrencjnim in dufjerlic^e gleichgültige

Beobachtungen fe|en* SDod) behalten fie ftcf> ihre

©ewiffenSfreijgett, innerliche 93erbinbung unter

einanber, unb aÜeö, wa£ bie ©emeine ber

S3ruber in SDiu^ren unb Seemen, fttf> allemal

vorbehalten, gleid)fallö vor: — jebod) berge*

fr alt, ba(5 alle biejenigen, weldje fid) auch bietet

5)unct6 begeben wollen, gerinnen i£re vollige

gren^eit be§a(tettv

- - tfn allem, was unter uns einjuridjten ijl,

fi>ü iiebe unb Einfalt gefucht werben/'

* SOian tan Ötefd&cn in bem mtyttn £»anbe ber bubm*
gifcfcenößmlung, $ 4 u» f« Ufen,

3«



$£d JDes btitten Zfyeite jweytee (Eap,

3n einer JTpanbfdjrift tiefer <&tatuttn
, meldjc

unfer @raf fetö.fl fcerbeffert f)at, ifi ber erffe SJrtifel

,

mld)tt f)ier vce^gelaffen ift, tiefer:

<
" 3n £errnbut fott nie treffen »erben, bag

t$ auf ben fcbenbi^en ^Ott erbauet, unb einher!
6eincr aQmä"d)t!gen fyanb; auch eigentlich fein

neuer Ort, fcnöern nur eine für trüber, unb um
ber trüber rollen, erriclueti 2ln(?alt ifl

"

lieber biefe £anbfcf)rift fmb bie ^orfe <8afemon$

gefegt: "Wet Das XVott verachtet; Oer t>erbecbet

fidb felbf?. XX>er aber &as®ebot furdbtet; fcemrtnrös

vergolten. @pr. 19, 15.

3Son tiefer geit an fudjten bie trüber unb @cr)rr>cs

fletn in £errnf>ut tiefer $u rour$eln. (g$ lag ibne«

nun fer)r an, $u froren, tt>a$ gerebef roürbe; ju

prüfen, re?e e<3 mit ber (Scfcrift barmonire; fftf) $u

un(erfucr)en , ob fie ba$ fraben , roooon gerebet roor*

ben, ober ntd>t ; unb enblicb, roie fte e$ anfan*

<\m mochten, ba$ fte ba£ erlangten, road ibnert

mangelte. @o fanb mang überall in ber (gemeine

,

rcenn man befudjfe, unb befonberfi« mit if>nen rebete.

§
£Y^en ber brüderlichen liebe, bte unfer ©raf
<<s^ allen unb jeben ©Hebern ber ©emeine f>afte

,

war er bod) mit feinen ndd)fren Mitarbeitern befon*

Der$ innig tterbunben. (£$ lag tf;m fet)r an ,
tiefen

feinen liebeöbunb mit irjnen md)t nur ungefrduft

ju erhalten, fonbern aud) bartnn*tmmer f)enlid)er

mit ifjnen $u werben, (fr nafjm fte belegen Sonn*
tagsabenbs, wenn alle ©emein^erfarnlungen been*

folget waren, (baö mar mcfyr leicht t>or $efyn Uf)r,

wolabernocj) fpdter) für orbindr aufammen, unb

tydt
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fyeit mit i£nen ein ikbemafy. 35a banffen fte

bem J^etfanb, mit gebeugtem ®efüf)(, unb innig

gerührtem Jperjen, unter %bfingung einiger baju

paffenben 2?erfe , unb erneuerten i£re 3:reue gegen

ben Jpetlanb, unb unter einanber. Sötc 23rübec

gaben einer bem anbern bie Jpanb barauf, mit

einem ber Hebe, unb bie ©djroejtern traten

unter fid) ein gleiches* Statte man be\j einem ober

bem anbern uoa$ $u erinnern; fo naf)m man if>n

nid)t e£er mit 3a biefem iiebeömaf)f, biß atfeö mit

tf)m abgetan mar. ßanb fid) ein 5fti$t>erjldnbnte

unter Srübern ober <2d)roejlern
; fo rubere mau

nic^t, biß fid) bie ^ad)e aufgeftärt fjatte* £)emt

man tooite nid)t aus @en>of)nf)ei£
, fonbern in ber

5Baf)rf)eic, unb afö ein Jperj unb eine ©eefe, fcor

bem £(?rrn erfdjeinen. 35a füllte man bann aud),

baß ber Jpeilanb einen
<

33of)igefalIen an biefer ffei*

nen ©efetffcfyaft f)abe, unb baß <£r roa§rf)aftig tti

if)rer SNitte fet).

§ 3^
Unfer©raf f)at untevm 2 9ftan fofgenbes SWemo*

ranbum gemacht: " entwarf einen $ra*

etat ju 2Biber(egung ber Jiauprirrthümer, bie fid>

in bie Religion eingefd)(id)em
M

<ä:6 ifl mir roa^r*

fcfyeinttd), baf* ber Huffafy, roefdjer in feinen tl>e*

o'ogtfdjen Seöenten, @. 7, tu f. ju (efen, aus
jenem ?ractat ein #u$jug 1(1; unter biefem SiteU

Summarifcfce Erörterung Oer t>ornefcmfim
3mr>umcr

/
treidle fn öer Pufferen 2Mi'd)e

fcem innern &eekmetd)e Ct>nfh bis öabcröas
meijie in öen IPett geleget labern €r ferne in

i l biefem



,

^4 Jbee bvkten CNlo stooyte* iap.

Mefem Sötecurs, ber nur eilige Glättet aumcd)tt

auf feine anbre Erntete, ate bie &orf)in t>on meiert

rec&tfdjaffenen feiern ber e&angefifefyen Äirdje un*
fei- b*e fdjablic^en 3mr)ümer un& ^iebräuebe,
roe[d}e man hillig aus ber Äirdje (Et)riftt fc&affm
feite , roaren ge^c^ft rcorben* ©eil et enbüd> feirt

SKiffel roeiß, wie ben Singen abhelfen fei;; fö
fd)(ießt er }ufe|t bamic: €s Raffen biejenigeK,

roelcben ber übergebliebene ©ebrauef^ bes SEÖorfS

©Ötic« junt ©egen gereidj.et, ftd), fotoiel mog*
ftd) , aus atfem ©freie unb Unruhe r)erauö jii r)af>

ten, unb bie iefjtt 3€fu, unb feine SBer&eiflun--

gen , nie aus ben Tfugen ju raffen. 2(ud) foffen fie

©Ött für bie Öbrigfeit anrufen, baß fie unter it)r

ein gerufcigeö unb fliffeö ieben führen fönten in a(*

(er ©ottfeligfeit unb ©rbarfdt*

©ein öefcenfen t?ott fcer Conöütte tm gei'^

Ud)en, mldjeü 1. c. © 5^ petzet, bejie£et ftd?,

tote ber ^M*^ 1^ auf befonbereUmftänbe, ünö

lauft bafynauü, baß man ben (Seelen, bie ^^ft«
(Efcrtfio, afe bem lebenbigen ©Oft, einfältig im*

tert^an ftnb, i^eSXii^e nid)f jlcrm foKe,

$. 35-

crfd?iedener Um bes (Esangefti Witten (etbenber

<Perfonen Umflänbe gingen in biefer 3ei£ titi*

ferm©rafen fe£r naf)e«

©egen Den ^aflorSfeinme^ in tefdjen waren,

tote gegen ben JjPaßor ©ommer in Sirsborf , unfc

ben 9)rcbiger SKifd^fe^u ©(aud)e, (jarfe SSefdjul*

tigungen am fa&ferlid)en Jpofe angcbrad)t ibprtcru



fJBetf fte baö $eU ber ifmen anvertrauten (Beelen

imt Dieter Brette fugten; fo muffen fte, nadj ber

tamaügen befen ©ett>o!)nf}ett ( © 7, ) ^ptettjien

^etffen» ®a naf>m man bie 53üd)er, bie gegen bte

^tettflen gefd)rteBenrcaren, juiiülfe, unb legte fo*

toofbte3~rrf£ümer, als bte Unörbnungen, unbanbre

fcf>fecf>te Singe, n3e(d>e man ben ^Pteäjien in ben*

felben fd)u(b gab, aud) btefen reMtd)£n unb goftfe*

ttgen Bannern $itr kfh SDa^u famen rtöd) anbre

SDinge, bte man tnfonberf)ett gegen fte anbrachte;

unb fo g&fc^af^e eö, bap ber s3>rebtger 9Htftf»fe ber-

trieben würbe, ^aftor Sreinm^ tft große 3)rahg*

fale, unb 93afTor ©ommer fn #h;

efl Fäffo

Ünfer ©raf war hierüber fef)r tteriegeh; ühÖ

beil er hod) fcfyümmere $ö(gen befürchtete: fö

fd>rieb er belegen an ben ^3ater jerinemann, bert

bamaftgen fai)ferhd)en £5etd)ft>ater, unb befanre

£td) getro)! ju obgebacfyten Bannern, ate red)t*

fd)ajfenen unb göftfeltgen ie^rern ber augfpurgtfdjen

Eorifejftom 25er $)ater üerfprad) in feiner Uni*

wort, * ba§ er aUeB beitragen motte
;

voa$ am
btenfamjlen fetjn würbe $Ür <trf)dftung bes guten

58erfiänbm||e$ jmifd^en ber cätf>o[ifd)eh SWtgton

unb augfpurgtfcfyen Sonfeßbn; bät^ahevum bif

Speciem Fa<fti, in Itbftdtf auf ben ^ajlör Steitv

me
($. hierauf fd)rieb ber ©raf rodji nur abermals

an ben spater ^onnemann, fonbern aud) an ben

tapfer felbfL ööeü (|m aber fein 2{gent in ©ien
metbete, baß bte @cid)e fd)on $u weit gefommett

iex) t unb biefe ©djretberi ntd?t me|r Reffen fönten,

fo (teg er fid> fo(d)e remttttrem 5öaö er aber in

kiv ©ad)e weiter gctfpan , wirb unten Dorfommen*



526 2)es bvitttn Zbtils $tveyte$ <Zap.

* 6. oen Dritten £an& ber b&ötngifdben Öamtong,

§ 34*

§YWe(d)tor SWffcfymann §atfe, wie oben ge*

bacfyt tvorben (©323») nebjt ©eorg

©djmtbf, im Äpril biefeö ^afirö, aus £)rang

feines Jper^ens, eine SKetfe nad) ©al^burg un*

ternommen, mit ber 'Mbftcfyt, ben erroeften ©a($*

bürgern mit evangeftfdjem 3u fPru d) 5« btenen. *

@te würben aber unterwegs in 336f)men, in

ber Jperrfdjaft (Effenberg, gefangen gefegt; weil

man i$nen $ur iatt legre, baf? fte tn 3)?df>ren 3>ro6*

elpfen machen motten» ©et! nun unfer ©raf bie*

fe betben Gröber grünbltd) fennte, unbbie 2(bfid)£

t^rer Dveife wußte; fo tfjat er ifjrenfwegen bei? bem
fontgücfyen .ftretsamt, juvorberjl eine grunblicfye

SSorfleüung. ** <£r befennf ftcf> in berfelben ju

tiefen jwet? 23rübern, unb bcfrf>retbf fte ate ieufe,

bie aüerbings ein Verlangen Raffen, von unferm

£2rrn %(lfu (E^rtflo , unb von ber 23efefjrung $u

mit jebermann $u reben, ber foldjes von

ifynm begehrte; baß fte aber ben ©tnn Raffen

,

5ftenfd)en von einer 9te(tgton $ur anbern $u bere^

ben, ober ieute von einem Orte unb ianbe $um an*

bem $u bringen; baö wiberfprtdjt er getrofl, unb

§offt, baß aus ben Adlisntdjts anbers erfreuten

werbe, afs was er von üpnen bezeuge»

Jpiernddjft wenbefe ftd) unfer ©raf an ben gür*

ften von 4td)tenjletn, unb bat tfm um feine

gndbige 93ermitte(ung. *** waren aber biefe,
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tmb anbre feine Q3emüf)ungen für bie^tit frud)tle$.

lim erjlen Jajlenfonnrage 1719 ging 9Keld)ior

9tfitfd)mann im ©efängniö ju ©cfyübberg in feine

ewige 9tuf)e ein ; t unb nad) fed)S ^a^ren mürbe

©eorg ©cfymibf wieber auf freien $u£ gefMf*

• ©ein 2l&fcf)teb£fc&rei6en Dom äi 91pnf an bie kernet*

ne in j?errn&ut if! in b er b&öingifcben Barnlang, im

Dritten Äan&e $u finben*

** <g. bie gegenwärtige @fetfalt Des Crea^retd>5

tJ^fujc. <& 117. u. f.

•»* (Eben bafel&ff 118. u. f.

(
f 3n benöeutfcben (Bfefctcbten ftnbef man 92. LXXX1L

unferä (Brafen #er$enäcjebanfen fron biefem 3*ugert

unferö £€rrn 3€fu grillt.

V^/ ren aud) geiegent(id) fcfyon (Erroefmung gefdje*

F)en ifl, finbet man $um *£f)ei( gebruft in ben

6cutfcben (Schichten t>on LXIÜ bis ?fl+

LXXV11I. £)iefes fe|fe ifl auf feine äkefte Seester

83enigne gemacht, unb man fan baraus fef)en,

was er, in 3(bftd)t auf feine Äinber, gebaut f>abe.

@ie waren if>m nemltcfy ff^eur unb werft), in fo

fern er f)offen unb gfauben fönte, baß fte bem Jpei*

ianb $ur (£f)re gebeten würben« Tfufjer bem aber

(te^ er if)nen md)t unbe$eu$t, ba§ er frd) if)rerntd)t

freuen fönte, wenn fte aud) nod) fo t>iel ©efdjiffe,

S3er)lanb, unb anbre Öuatttdfen Ratten*

5Son feinen bt3jaf)rigen Hebern, welche in bem

©efangbud) ber ©emeine in Jjierrnljut flehen , voitt

u 3



5 28 3Dea btimn Ivette $weites Cap*

tcfy nur baö einige anzeigen 91, 633. ©enn be*
@d)(u£ beffeföen brufe fein Jperj auei, unb ijt fof*

genber:

£€rr3gfu, ntadjmkf) fertig,

©efporfam, tmb gemdrtig

,

ttnbfdfug, betnen %B\Uen :

SRtt greuben ^ erfüllen,

Stoff tcf> ©td) 6ei> mir fmbe,
Unb affeö ubertptnbe;

©a£ mtcf) fein gaff nod) ©Iflffe

2(uö ©einer Örbnung röffe.

©aß I^SDic^friß^ UeU,
Ch* W ift ober trü6e;

ilnb ©u mein Weiben mü(fe(l Ä

^ujtyagef}, ober fuflejf, ,



M ® m w-
brttten $&eil$

vom 3a^t- 1729.

§. i. 2. 3. 33en bem j£er$en^uf!anbe be$ trafen

unb wie er ju einer mehreren @>erat§f)eft feinet

©nabenffanbe^ gefanget

§, 4. ©eine 5Jeufferungen wegen be$ Bußfampfs.

$. f <£twa$ auS feinem $agc6utfy bon biefem 3a^re.

§. 6, 2)er ©raf feget feine 2lr&eiten in ber fernem«
fort §3on bew Äoofitncjen für biefeä 3a&r.

§. 7. ©eine (Sru.nbfäge in £rHdmng ber öeiJtge«

©c&rift

§. 8. €infu&rung be$ 3ttfh»afckena. ©ett$$ £rf!£*

rung baruber.

§. 9. 25on feinem Vortrage in ber ©emeine»

§0 10. ©ein eigene^ 3cuBn^ *? ot\ w ^<u»Äßj«&
Arbeit

§. u.58on einem <Bet>tttfbhd>lm für bie &wn§en*
betec.

§. i2«23on bem ^osatfags^nffsrumett* bee ^eir^eir^

ju 5?ermf)Ut, unb beflTen golgen.

§. 1 3. Anfu&rumj einiger ©dgenuS bemfel&en.

f. 14. Anmerkungen bep ©ele&enljeis eint? ^eäft^fc
felben.

ft. 15* £>tt ©raf reifer nad) <Mbem$otf;

i. 16. t>on ba nad) ©aatfelö unb Ultfae*

;

I 37, ferner nad) >n«. Orr fcfyreibet fc^aaefc



m & m
$. ig, <5eine 25emuf)ungen für ben gefangenen Eudbt*

fclö; unb

19, feine fcr/riftlicfye €rffärungen übet tiefen

Cföanm

$. 20. 2lnfang feinet 35rieftt>ecf>felg mit bem D&er&of,
prebiger ^ablonsfy in Berlin.

§. 21. 6ein unb ber (Gemeine Verhalten 6en ber 5Bi*

brigfeit eiltet benachbarten 6tabtratf>$.

$. 22. ©ein getragen &e» einigen abermaligen grrun*
gen in £errnl)UL

$. 23. ^int^e 3Jeufferungen bon i&m, wegen berfcfjie*

bener über i&n yefäüten harten Urtfjeile.

§. 24. SBiberfprucf) unb 2$efd)ulbigungen gegen ifcn

in #errn()ut felbft.

§. 25. 2>on einer ©cJjrift be$ ?Jafer Regent gcgeit

ben ©rafen unb anbere.

§. 26, 23on einer (Erflärung bei trafen wegen ber

gegen ihn ebirten (Schriften.

§. 27. €r wirb bon berfdjiebenen , unb befonberä bon
£errn Jabiomty, übet bie fehleren Umtfclnbe

getriftet.

§. 18. €tma$au$ einem Briefe beö trafen nach 3ena.

$. 29. 25on feiner Ue6erfe£ung jroener Briefe au$ bem
<piiniu$, bie @hri|fenberfolgung betreffend

§» 30. Geburt unb 3$erfcheiben feinet ©ohne$ £bri-

f?i«n ^rieöricb. Sftoch ein $aar fein £autfnoe*

fen betreffende Umffdnbe.

§. $1. (Etwa** au$ feinen tt>eoIogt feben ^ebenBe«
bon biefem 3af)re.

§. 32, 21n$eige einiger in bemfel&en verfertigten £ieber.
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^"'ss^"^
t>on ^^ e

**em 3<thre ben bem, roa$ bic Jper--

SHfe jenöfletfung unferö ©rafen betriff* ©a$
er felbfl in ben erflen Monaten beö ^a^rcö toon ftd>

gehalten, unb rote er feinen ©eelenjufranb felbff beur*

feilet f)abe, erhellet befonbers aus einem ^uberS^it

gemachten iiebe* * ßrr vergleichet ftcf> barinn mit

bem 2tpoüo, (nad) ©efd). 18, *4») ber Slabab,

fcen 5reu"ben ijtobg, bem ,3tfhu u"b ©imfon;

fc. t, mit folgen ^Perfonen, bte ©Ott ju ©einem
SMenfle gebraucht £af , ofme baß man fte beöroegen

Äinber ©öttes nennen fan, ^nblic^ fagf er:

1?. rö. w J)iemeü ich nun $u benen ©eelen,

Sie $)u genüget, nicf)f $u $ef)len,

Unb nur ©ein ]Rncd)t bin, unb nicht Söt>n;
©0 gib mir einen ©nabenfofnu

23. " Unb roeil ich felber bei; bem äffen,

SDir noc^ $<*r wenig fan gefallen;

©0 fpei;e mir in$ #ngeftchf

:

©0 f)ab ich Äinberrecht gelrigf.

"

©eil ft'd> 9>erfonen fanben, bie if)m einige

2(usbrüffe biefeö liebes als 9>raf)feret; auslegen

weiten; fo fanb ich mtd> angeregt, tfm ^fra=
gen:** u

9Kit roaö für einem ©inne unb Jperjen

baffelbe gefdjriebenfetj?" unb befam $ur Untwovt :

" 2tuö innigster llrmufy be$ ©eiftes, unb bemiV

tfuger ©ufcmtjr;on unter einen garten '2(u$fpruch

von einigen $reunben: ba§ ich ben rechten 9>roce£

ber 23efef>rung ned) nidjt erfahren fy&tte."

i I 5 ' £em



n% S>es bvitten CbcHe biittce £ap.

©em Hauptmann (ßeorg 2\u6oIpf> v>or*

^TiarfcbaU ©fotpen, n^fefyer über bie gegen

unfern ©rafcn erregte (Eonrroöerö eine Hußfunft

Serfongjf , gab er 1740, fofgeabe ^rflaws übet

" föe\)®tU&m§tit, bag unter anbetn ber fefige.

JTJtjcbfc (@. 524.) gejagt, tci) fen nod)unbefef)rt;

unbbaf* icl) jebet^eit uubr^ebrre E)ie?iev CB(Drtc5

flafutrf
;

^abe id) mid> feibfl genau unterfud)f.

-tt;<b baift bie Unterfutfeung nidjf auf meine treue

ober Untreue im ©ienfte be$ J£)errn; fonbern auf

ben 9>uncf gegangen, ber ben mir feifbem ben 3Ko-.

menfb^r wahren Sefeftrung ausmacht; nemüd):

(Db icb nitd) fo gefüllt wn6 gefnnöen, 6aß
rcfo notbwent).?g/ vpte id? tt?&re

;
wvbatnmt

feyn mußte; wenn nidht §ev @obn (B(J)tte&

JTIcnfct) geworden, tmö für meine ©unt>e
insbesondere mit ©einer Perforc be$atyct

fcatte? 2>43 «?ar bte ©efegenfpeie, ben ber td),/

mit vieler S^fnirfc^ung, bat*. |}o£$ genante lieb:

«&iet lege \iä) 3>ir ein £er$ ju ^öfieit tc« ge-

macht; unb ipcü id) geglaubt, e^ ir^d)ten raef>t

$el;rer in meinem dafu fenn ,
i^nen bamtt hernad),

(1731«) unter em c
iitd; Ztcb emc$ ?ipoüo,

btenen R&Qeru 3D<is iß bas ins Jlngeficfyt fpeyert,

tposon tlltqam ein fcfteneg SSorbifb (4 9Kof.

12, 14*) 3Benu ber Sater einen anfc§ri(ic^en@o^u

ber ein fcefimbereö Siecht a,n 36n im.b Sein Jpaus.

$u fyaben meinst, |Jatr beö. («ninubfen Empfangs,

für eilten nidtf$n^ürbtgeu 25uben erfldret) unb ben.

fr^p(<räf$en ^eiligen jum a&fäjeuhcfart @ünber



Vom ^af)V 1729* m
fnad)t £)a£ fcerffef)et fretHc^ niemand, als beti

ber ©d)uf) (gleid)fam) fca geprüft f)af» ©olang

aber bie 23ibel fo unred)t ^crflanben wirb
; fo tan

niemanden fonberfid) übe'nefjmen, wer mid),

pber fonff jemanden, unrecht t>er(re^tv

©eitbem id) nun mein ©enb unb meinen &*
fofer grünblid) unb feiig ernennen gelernt; fo ifl

eben SRafonniren, ^pofopf)iren , unb bergleid)en,

welches feorbem meine ©ad)t war, auf einmal 511

enbe gegangen* ,^d) fd)ämte mid) in ben folgen«

fcen $af)ren, wennic^ fo was altes t>on mir las,

ober wieber an eine (Eonfcerfatton gebaut würbe

,

ba id) baö ober jenetf folte burcfyrdfonmrt f)aben„

©enn fein €ateci)i$muöfd)ülergen fönte fo bovnivt

fet^n, als id)ö, burd) bie ©nabe unb burd) ben

SMif in bie Qöunben S^ju, geworben bin,
"

9 $?an ftnbet tß in ber Bamiuna, gcifl» iw& Itebltcbee

£,te&et ööti 173 r
/ SR, 973.

P* ©. meine Darlegung ricbttges 2fn*u?orte» auf- Oie

Äefcbdbigange» ft, 0. %%

§. 2.

Qftid)t lange barauf tfyat er eine i>cr$ltcbe fgx*
m/l tlarung über feinen eigenen Sußanb;*?
welche id) §ier billig mitteile

;

* Weil id) wabrfcafrtg ein 2\tn6 d5<Dtte&
bin; fo mag id> weber 2Belt, ned) lufl, nod>

<Ef)re, nod) SXeidjffcum. ^d) bin ganj einfältig
<

beftänbig »or ©Ott gebeugt; in iiebe gegen alle

SRenJcfyen ; benn id) f>abe feinen $einb
j
geaen bie



554 dritten Ivette drittes Cap.

33rüber treu^er^tg
,

ganj fummDertrauudj; gegen

fcte beleibigenbe SSrüber niemals erzürnet; feid)f

Don mir felbfl übet betetet; unb fudje nid)t mid),

fonbern 3ß:fum unb bie 23rüber; wegen freier

Tfrf $u reben, ungewiß, waö unb wenn idj bas

ober jenes mögliche folte gefagt f)aben : bod) über*

§aupt gewt$, ba£ id) Don ganzem Jperjen gerebet

§abe; in SReinungen ganj indifferent, in ©lau*

lben$fad)en ganj Derträglid), im ©anbei mef)t

ernflhd) unb unletbltcfyer ; in ber ie£re Don 3^fu
Gfjriffo f)6cf)ji fectirifd) unb unDerdnberlid) , in 5Xe*

figionsfadjen ein $einb affeö ^rennenamenö unb

S^anges, in ber ©emeine ein groffer greunb b&
fcrüberlidjen ©emeinfcfyaft ,

örbnung unb 3ud)t:

bod) o£ne Application auf anbre ©emeinen. 3d>
fkfutre feine ficfytbare Jpauptfirdje: aber Diele

ftdjtbare Capellen für ben ^eiligen ©eijh

Derabfdjeue aüe Jjerrfdjaft unter 23rubem»

SFüd), ate ber ©eringjlen einen unter tf)nen, auf*

$ufü£ren; iji ber ®unfd) meinem ^erjenä»

3- J&errn&ut, 19 3urr. 1729.

©öft unb ber 93ater unferö Jj)€rrn ^Sfu
(grifft weif?, baj? id) md)t lüge!'

3

Iiis eine Anmerfung tft folgenbe* beigefügt

worben:

" Um 9Ker$ würbe ber (Dröfnariue bie*

fe^bee^oon fid)md)t gegeben f)aben. ®aö Hieb auf
einen Tlpollo geiget eö genugfatru Aber er war

mit bem legten $enfamine, ba$ er auf einiger §reun*

be infolenfes in Sweifel jieljen feiner Q3efef)rung,

emfdläglid) unb rigoros mit fkf) felbft angeßeüet

,
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eben fertig roorben, unb aus bem Siegel gefommen:

fo, baj* bie erjie 3«ik, (weil ict> wabvbafttg ein

2\infc <j54>ttee bin) ate ein lebhaftes Seugniö x>on

einet hierunter erlangten ©eroif^eif, anjufefcentjV'

• 6. bie apologettfcbe öeblußfebrift, 6. 409« u. f.

§ 3.

war affo ba$ Snbe fetner 23ebenfltd)fett

r^J übet ftd) felbff , unb ber baraus entftanbenen

ferneren Kampfe , bte fcfyon in ©Ittenberg ang**

gangen
, (6; 65.) tn granfreid) ntd)t aufgebort,

(@. 14&) mit welchen er feine SJRajorenmtdt ange*

treten (© 175») u. b bie burd)bieUrt£eüe über tfm,

ba$ er fein $inb ©Offes fen, weil er bie unb bie 93u

fdmpfemdjf erfahrenste, (©.401.) &on geif

3ett »erme^rt raorben* €r fönte alfo wo! auö (Erfa(j*

rung bat>on reben, unb fagt baf)er an einem Drte:*
" 3d) fan, waö ben 33ußfampf betriff, gegen ade

biejentgen, bie tf)n fo fe£r recommenbiren , unb auf

anberer 3unSer $Mf* legen, wenn fte i(jn gleich

felbjl ntd)t mit einem dinget angerührt f)aben, ge*

trojl behaupten, baß id) i£n fenne, unb ba§ td) in

ber Jjeilöorbnung ntdjt mele Saltus gemacht £abe,

%nbe$ bezeugte er jugfeidj : bin t>on met*

nem ^eifanbe ergriffen au$ ©nabe. ©ein 52er*

bienflunb'iob waren mir bie@e(egenf)eit$u meiner

Reüpifcentia, Abfolutioneunb Compun&ione,
(©tnneödnberung, S3egnabigung unb bleibenben

J)er$enö$erfmrfdjung. ) £a&e m^ &urd)

soiefe unnötige, fdjwere, langwierige unb oft xoie=

&er£olte Kampfe, jiemltd) in bie jroolf %afyte feibft

aufqe*



faß t)c6 fetten Zbäle bvitm £ap.'

Aufgehalten: bod) ofme nad)gebliebenen $Kea{fd)fc

fcen fcon eigener ©ered^tigfeit
,

eigenem 3Birfeti

Itriö ber ©elbjfgefdtligfelf an fcld)erlet) Umfldnben,

SDaö freue $er$ beö ßirlofers hat mid) eben ba(D

in tue Äinblid)feif gegen 31m unb meinen Sieben*

menfcfyen gebracht*"

SSiefe Erfahrungen fcerdnlafken unfern ©rafeti,,

titele nur über ben fo genanten 33ußfampf anberä

gu benfen, alö er blöder mit anbern gebaut hatte ,

fonbern fid) aud) forcol fcfyriftlid) als münblid) bar-

juber anberß $u erfldrem (Er würbe Wollig über*

geugt; baß e£ ber kfyve ^€fu nidjt gemdf* fei;>

einem armen ©tmber, ber mit feinem iper^en am
i^eilanb §än$t , unb in ©einem 93erbienffe fid}

treibet, barum bie £inbfd)aft ©öffeö abjufpre*

d)en , n>eil er germjfe Kampfe nid)t erfahren ^abe»

SDemt er glaubte nad) ber ©djrift, ba£ ©efen
eines Äinbes ©Dtres befiele barinn, b*§ matt

£>en Heb habe, ben man mcf?t fielet , als fdf)e man
J^Vfen; ba£ man an !jfyn glaube , unb fid) an Sein

Söort ^alte. üud) hielt er €6 für unrecht, einer?

armen Sfteufcfyen, ber um fein Späl bekümmert tf>

kern S^rifto abju^dlteiiy unb t^m #u ftgen: J5rt

fcarffl Dtrf> ber ©nabe in 3@fu (Ehrijio nid)t eher

annehmen, bis bu fo unb fo x>ki %nafi unb STlorft

in beinern Jperjen gefüllt, unb bie unb bie Äctm*

|>fe erfahren £afl. 9:r grünbete ftd) barinn auf bie

$>rartn Der jünger 5®$*/ ^e ü^ un^ KDe um
if)r ipeil befümmerte gleid) $u |}ö?ftf liefen , unö

nicht erfrgewijfe gefef3lid)e unb angfi(ic$e Hebungen

i>on ihnen ferberten. $a er berief fid) iüjj Mi



S&örite 3'Sfu /
SERüfjfettgen unb Q3e(abe*

hen ^urief: 2\omt $u mit*, td> will wd; exqufo
Jen; nehmet aufmdj mein 3od), tm6 leinet

von mir: öemt mein 3od) tji fanft, und mcf*

ne £a|f tft letcbv. >Dabei) aber fe£fe er aüemaf

toefi, bäß es mit einem jeben, ber bem Jpeüanb

angehöre , bafym fommen muffe, bajj er an fid)

felbfl fein funbfttf)e$ ^fenb in feinen feilen unb m
fetner ®ro|fe erFenne, :;

'

"

* <5. bie hatöretfen &efkrionen , 0. gi*

** @. bie naturellen ^effen'onen eben baiVf&f?.

*** ®. Dtebuöingtfcbe Batnlung, öttttec ^»anö, @. ipf

,

CjStefeß rcar nun bie ©efegenfjeif ju bem Streite

einiger ®ötte$geft()rfen mif unferm ©rafen
wegen beö 33u§fampfe$ , bä fie if>m uhfer anbem
fd)ulb gegeben, er mad)e ben ©eelen ba$ (Et)ri*

jlentf)um ju tet<$k 'Änjlatf ber unangenehmen

®e(d)ii}te biefes Kreits, unff tef) einige *>on ihm

in biefer Sftaferie gedu|ferre ©runbgebanfen $u

bem, noaS © 401, 402. bäbori gefage i|l, §in$u*

fügen,

^n feinen nattfteüert &cflexionm * fcfyreibf

er:
u

35er fogenanfe Agon Poenitentiae
,
vulgö

öußfampf, fdn md)tö anbers fet;n, olö eine

geijTltdje (Eontndfton, bie manchmal aus bem (£en*

trafte bes a«jirenben 93erberbenS unb be$ gefunb-

roerbenwottenö beS Patienten, ober aber aus ber

JXepräfenfafton ber gefe|üd)en f)ffid)fen unb ber

3di)tgf'eit ber benenfeiberirolberftmrenben Steigung

ent^



5 3 8 J?e6 bntten Zbeile örittea Cap.

entfielet. leugne tcf> nun feineöwegeö bieQEpu

Öehj fowol beö einen als beö andern S3ußfampfs,
2(ber, wie et einesteils unfTretftg beffcr ift, bie

3dlme brechen burd), wenns aud) fcermitfeljl be$

Sfdupgens gefcfydlje; als baß baSÄinb über bem
S^nen, burd) bie ^action berSftarur, umö ieben

fcmme; anberntheilsfeinSSKebicus in ber®elfnocfy

fo metfjobifd) gewefen iß, ben $inbern $u fcerbie*

ten, baß fte, au(]er ber örbnung bes Stdupgens,
jafmen: fo wäre es wol beflagenswürbig, wenn
bie ^eologi fo unbarmherzig fe#ri, unb bie See*
len, bie of)ne bergleicfyen ^eiftlic^c domwlftonen,

aus bem ©eifle geboren, unb bem Birten in Sei*

ne Hvme geliefert worben waren, bem ®olfe $u-

fpredjen wolten , weil ftd> habet) nid)t nad) ifjrem

Tropo Paedagogias (Seelenführung) gerid)tee

Würben,

weiß affo, baß bie getjfticfye ©eburt ntcf>e

ofme Smptinbltchfetf gefcfyiehet* £)aß id) aber

ben ©rab ber Sd)merjen beferminiren, ober ben

53ußfampf, wie er t>on ben geijllidjen Hebammen
getrieben wirb, unb ef)er ein taufenb Abortus,

als eine wof)lgefta(tefe ©eburt, herausbringt, re*

commenbiren folte; baju würbe mid) faum bie

augfpurgtfcfye Gonfeßion perfuabiren fonnen, wenn

fie es fagte; tnelwcniger aber werbe id) es ben£f>e-

olegis glauben, ba fte es nid)t fagt

3d) f;a(te affo ade ©eburtsarbeif, baju man
bie (Seelen anfrrenget, nid)t nur $ur ©eburt aus

betn ©eijie tinnefhig, fonbern aud) fü)dblid). ©ibt

e$ ein bergl'eicben fcfymer^aftes ©ebdren, pro

Diver-
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Diverfitate Subje&i, t>on fefbfl; fo wirb es fid>

and) fetbft, bis jur Ttuögebitrf , fouteniren: unb

SRenfd)en fönten babe\) auf6 f)6d)fie nidjts tf^un,

al$ ietQkitym SKotuö möglich)! moberiren.

fytäe aber mef)r bafcon, ba§ man ben

9Man, ber ben geifHicfyen J^ebammen, auf aU
Jen 2Mdtfern beö neuen "teframents, ja fdjon im

alten reccmmenbtrt ijl, unb barunter nidjt ein ein*

Jtger ^anbgrif ijl, ber aufs ©djmerjenmadjen

jtele, jTei^tg lerne unb qlüftid) ptactiäve. i£v

bar uns c^etiget nad> Setnein Witten. 2Xt
VOinb blafer, tvo er Witt, So mirfinejn

jcglicfyen, 6er aus 6em (Sctfie geboren tvtr&.

®enn eö aber ja eine f)arfe ©eburt aus bem
©elf} gäbe , ba baS Äinb (ieffe unb n>eber fnnfer

nod) fcor fed) fönte, unb einem ber @d)dftort, per
Affociationem Ideaium , habet) einfallen fönte;

3Dic 2\in6er Jtn6 bis $ur (Bcburt fommen,
un6 es fehlet an Ärafr; voa$ wäre bann bag

fouoerdne Remedium Partus accelerandi?

©ewig, wer fein gei|Ilid)er üuaffalber ifr, wirb

mir eingeben muffen, ba$ er fein anberes wei$,

als Lacrymas Embryonis, 6es 2\tn6lem$
föemen.

"

9Rod) eine fcortrejfidje (Jrffdrung über biefe

widrige SRaferie, finbe id) in einer ivde, **

weld)e er am 6 1751, a\\6 £8eran(a)Jung

be$ lerteö t>on ber Sön6erin, £uc. 7, 37, ?c,

gehalten f)af

:

m * 3^



J4Ö bvitten Zfyette bnttte Cap»'

" 3$ f)tfbe mir, folang id) über ber Sftaterte

ber 33erel)rung benfen fan, feinen e§rn>ürbigern

Sfternent fcorfretfen fonnen, als mann eine Seele

311m erjlemnat um ben jpeilanb weinet* ^d) f)abe

etüd)e Sabre gebraucht, bis id) bie icute üer*

fte^en fiSnnen, weld)e fagen: ba£ fo eine fperfon

nod) etliche 3Bod)en , SDZonafe ober $af)re aufge*

halfen werben , ben unb jenen ^Proceß burd)pa£i*

ren, barnad) abfohnrc werben; unb bann, in einer

örbnung, bie lieber tf)re 2(pl)orifmo6 f)at, ein

Jjetligei* werben mu$. ^n meinet* 3t>^ iff t)Ö^

ein ^eiliges, 5as $u 6en ^6ffen öes <äetlanfcee

um (Bnaöe vretnr. SSBenn man, alö ein

©ünber, bem Jbeilanbe baö erstemal $u SilfTen

fallt; ba füölf man nid>fs, alö iiebe, ©nabe,

J&eiügfeit unb (Jrlofung. 3>as ift ein folcfyer

©ebeimuis^oller Moment ber grn^ett, ba man
mit iiebest^ranen 511 ?f)un l)at, bie uns feine

t»e wehren» — — £>aS "Äuöbredjen in Ordnen
nad) ber ©tmbennotf), nad)bem man bie Mala
Lacrymis majora §at fennen lernen , unb ftd) tn

t)er ^erpferitdt befunben, ba man $u Feinengra-
uen fommen fan; ifl fd)on ein greubenfag,

Küe bie fd)ölaftifd)en '©efd)wdfe f)aben biete

$been in meinem Jper^en nid)t ausgel6fd)t* 9)?ir

ifl nichts refpectabler, als ein ©ünber, ber nad)

feiner erfren treffe iuft frigt im Jperjen , unb ftd)

gegen ben Jpeilanb in 2Borten ober Ordnen auf

fern fam

"

* 6. 67. « f*
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** $uin liefet tiefere in bem vierten 33anSe ber 2fos*

j&ge au$ feinen ^eOen über öie vut i£t«angelifren,

6. 287. ^88.

Ue'öri$en$ fan nod) bie apologetifd?e @cWufjf#

febnft, Ö.247. «. f. nadjgelefen werben,

'§ 5.

Um basjemge ju erläutern,, was td> §. r. u, ft,

&ött i^m unb feinem ^erjenöjufftMb« gefaxt

fyabe; firfB id) aus feinem Cagebud? folgenbeS

aiifu^ren:

^elu\ 1. (Sine uSeraUö gefegnefe £ftad)t, barinn

tef) t>or ©<>inen 2fugen gefdjroebet , in grojfer 95eu*

gung, unb herjlid) für gan$ £errn()ui; namentlich

gebetet, S&v. iö, Jjd) wrbarb inele £ät mit

iefen. 3$ ^n wdjt v>on &er <öegicröeiu

Jefen,

Vßctx S5tefe ©od)e regirf bas Verlangen,

gar nid)ts mer)r $u fei;n, mdd)tig in meinem J)er*

gen; ben ©orten %<ifu ernfHicty nachkommen,
tute fie lauten, fflcv$ 9. Huf ber Steife nad) 3^
(au rebte id) fef)r £er$ltch mit unferm (E^riftopfj

(einem S3ebienfen;) unb rourbe burd) ba$ Seugnis,

fb er t>on ficf> felbjl abfegte, tiefgebeugt: meü er

weit über mich hinaus ifr* tTJei$ 19. ^teU

meine ©futibe in greffem (Segen meinet Jj^erjentf]

tmb rief ben 9iamen bes JpSrrii an, mid) ntd)f

einen 7(ugen6üf aus ©einer ©emewfäjäff $u laf*

fen. tYJev$ 26. ^d) mar ^ fif gebeugt, unb fönte

rnic^ nic^t anbete anfefjen, ate ben 2(potto, bie

Svaftab :c*

59tm a i^fprit
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2lpvtl 14. Sßfam^ofl fcon bemfiebfreuSSru*

ber nidcbtor tTTttf^marw, tafy er ( im®efdngr
mß) m©Ött enffdjfäfelru @. 526* Sfttr gab es

®e(egenf)eif 5U einer ^rebe metner Jpofnung ; weil

mir mit tbm baö f)albe ?;f}eil meines Spev^em ba=

Eingegangen«

tllay 3dj ging auf ben Rurberg, unb

breitete fcor bem ^(Errn tiefe ©egenben, rcie aud)

bie Rimbert unb bretfjtg Orte, n>o ©ein Sftame fett*

berltcf) befant ifr, aus* ^d) ging $ugleid) bie

mand)er(et) ©ecten unb innere Sprüngen fcor beut

3)Srrn burd). fflay 10. £)ienjlags roar td) tri

J^ennersborf, unb bifcurirfe fcon ber finbüc^en

Uebergabe in bes Jpßrrrn ©iften, ofme bas ge»

ringfte ^eitlidje $u verlangen* ^d) verging mid)

in etlichen Sr^eblungen; ba}5 td) <£ad)en fagte,

bie td) ^dtte üerfd)weigen fotfem iTJay 26. £eu*

te trat id) in mein brei^igfreö 3'a^*/ tiefftev

S5eugung meiner ©ee(e,

3uli«6 r2. 93e» 3;ifd)e waren ©afcib Sftttfd^

mann, g^riflian £)at>ib :c, £)a fagten wir ein*

anber unfern Völligen ©runb, wie mir jlunben; unt>

was nod) rool gar ein ©trid) rodre, ber bie 2(e()n*

lid>fett (grifft an uns t>erberbte, roefd>eö td) felbff"

mir 5uer(l fagen ließ, unb f)ernad) ben anbern

trübem fagte*

September 8. 93orfa| mit meiner ©ema^lin,

einanber (auter liebes unb ©utes $u erzeigen , nad)

ben uberftanbenen fteben ^rüfungsja^ren, Scpt*
1 1 * ^d) mad)te einen Q3ersaufs(5olC>mad>en:

;:'

baß td) nidjt gern ^urufbtenen weite.
* tiefer
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• Dtefer 53er£ flehet in bcm (S^anabwcb Oer (Sememe,

tti ^ercnbut Don 1757, 0}. 647.

" D £>£rr, Du Qlögenugfamer!

55ie f<in id) Deine liefen mejfen?

5ßie tan ich bod), Du gtebltcfyer

!

Sluef) Deine ^icblicf>feit toergeffen?

COiCin ßdntg! fkb, id) neiqe mt<$;

3cf) 6ete an $11 Deinen §üffen,

Unb flehe unb bertmnbre Did)

;

Unb ftnfe bin, Dein jjcrj ju puffen.

SRun führ' mich aleid) mm £&ton:
<*}tf> beti @knu§ babon;

€rdfne Bülb • unb (^ilbermincn.

$?ein 52>rautber$ halt ftcf) feufd).

OD?ir anücjt an Deinem %hi(d) ;

Unb mag nicht gern ntrufBeöienen.

"

Die (Gelegenheit baju mar biefe. (£# woTfe t&m
jemanb baö @kf>eimnt£>, ©olb p machen, entbef*

fen. 5J'ä er aber bie £aa,eeloofuna, anfahe, welche

hieß: Schmale We$e, enge *3tege zeigen, tüte vor*

fiebttg xvit \r>anC>eln folfen, retnn unr rooüen ebne

2tnf?oß leben bier ; fo fd>lu$ er eö fd)led)terbingö ab.

Unfer ©raf fegte auc^ in btefem 3taf\re feine

Arbeiten in ber ©emetne, feroofjl roaö bte

£Serrtd)fungen bes Q3or(Ief)eramf$ überhaupt, ate

mid) was tnfonber^ett bte 33ebtenung ber iefjre , unb

bte fpectetfe ©eelenpfTege betraf, mit groffer 5:reue

unb unermübefem ^tfle, ben tag= unb nad)tltd)em

fcrunfitgem ©ebete $u bem JpSrrn, fort* (£r ia$

in btefer 2fi>ftd)t bte Briefe Pauli an öcn itrno*

tl>eue Un6 an Den ©tue mit vielem 23ebad)te,

üttm 3
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T>k Sertagc bei- ©emeine, bereu Anfang im
Kotigen !jühve 475» bemerft rcorben, f)ie(t er trt

biefem, alle x>m 5ßöd)en. (£r ging aud) barntr um,
baß bie ©emeine fünftig bag f)eiuge libenbmafy mo*
ttätltd? in ber ^ ü'd)e $u 23et ff)olb£borf galten med)*

le; unb überlegte mit feinen ©hülfen, n>k folc^e^

rin$uri$fen fen,

SRli ben üeoftirtgen, fcon bereu Anfange

«ebenfalls (© 474O Wac^ricf)t gegeben rcorben,,

machte er in liefern $af)re eine etwas anbete ©n*
ricf)tung. Tfnftatf ,

baß biefelben im porigen ^a^*
re in ben tagftdjen ©ingflunben ber ©emeine' auf

ben folgenden 5ag mitgegeben, unb überbies burd)

benjemqen ©ruber, m\d)ev eben feinen 'tag batte,

in ber ©emeine $ubefud>en, ben-m ^un-gemiruffe

ffihner(i# gemacht würben, fviett man etf. nört*

riteftre b«mit fofgenbec majfen: 93?an ff>at alle.

tut ta$ quö ber ©ibel ober au6 Biebern ge-

nommene Stellen , bie ber ©emeiue ^ur^ebre, ^uf.

®crnung
/

jum $ro.Jre, $ur Erinnerung, $uu

©eftrafuno, unb ^ur ©efferung bienen fönten^

jufammen in ein Ätffrgem 3fiiö biefer ©'amfong

500 einer üon ton ©emeindfteflten be£ Äbenbß bie

ioofung für ben fofgenben $ag, unb gab fte bem
©ruber, welcher an bemfeiben ben ©efud) f;afte*

tiefer trug fte In ber ©emetne Don Spau$ $u Qau$
f)erum, Unb Hefe befucfyenben ©rüber merften

gugleicf) auf alle tlmfiar.be eines jeglichen Jpaufeö,

unb brachen $ben£g ben ?(e(teflen Stadjrid?*

babon,
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%n berSamhmg 6er £oofiingesim6Ce]ct'

buctyew 6er 2^rü6ergemewe
;

t?on 1731 bt$

1761, roekfye $u Savby 1762« in fcier Sdnber*

in 8» f)eraugfam, ftnbee man ein Jragment 6er

ioofungcn t>cm 1729* * 3Die crße $tefh ©e^
lig

, feiig, feltg (mb r 6te $u 6cn blmtgen
tt>un6en 6es ^cilanbe geflogen fin6*

5Baö es überhaupt mit ben Hoofimgen 6er

23ru6evgemetrce für eine Semanbnte fwbe; ba*

t>on wirb in ber \?orre6e ber ©amltwg :c» eine

fceufltclje 9ßad)ifl$t gegeben*

^cf) mitf |ier ben ©inn unfein ©raftn t>on unb

mit befaßten loofungen nur fürjltd) anweisen» Sc

fegte fcoraus, baß unfer Jp(£rr ^(£fu$ Sfjrijhiö,.'

ber auf ein jebeS ©cfydflein feiner JWbe, tmb bef*

|en 5öege ftefjefc, auf ein burd) ©eine ©nabe tter^

bunbeneö ibdufkin ©eelen, t>k im @kube& an

3*)m fangen, ein befonberes 'Äuge f;abe» S)abet>

fcäfte er ba$ ftnbfidje Vertrauen $u 3f)m, boft €r
$er ©emeine. auf i(jr- Sitten, nad> ©dner-SSJeiö*
£eit unb ©üte, bie für ein jebeö ^a^r, ja für ei*

ncn jeben $ag, nad> ben Umfranben nötige imfc

nü|üd>e SEBarnung, iefire, Sefirafuug, (Ermun=

tenmg, unb tr6(Iurf>e tyitpeifung geb^n stürbe*

£)af)er faf)e u eine jebe Xage^qofung ni$t anbete

on, ate ein \>on bem ^(Jrrn felbfl ber ©emeine
gegebenes Wort, tmb bat bie Srüber tmb©d)^
fiern oft , barauf treuJicb od)f ju f?abem.

3)?an mug aud) gefielen, baß feit ber Sek-, b&

man ftcfy unter ben Srübern ber ioofungen g<$(*£t{

Oft m 4 fc^t
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f>at, biefelben gar oft auf bk ttmfrdnbe entweber

ber ganzen ©emeine, ober einzelner ©lieber berfefc

ben, fo jupaflenb g<n>efen fr b, baj] man bariiber

crfTauni n muffen, roirb bafcon in ber^ae bie*

fer ©cfd)td)fe einunb anbere$(T;rempc( lunfommen»

* £>a|fc!be gcfKt nur bi^um 14 Beptrmber. gd) fem

für Diejenigen, tt>elcf)e bie PSamlung beft^en, nod)

folgenbe wenige au$ bem Cagebud? unferä ©rafen,

frmjutftutt.

**ept. 25; Bte febeinen evtobtet Öen auf]" tren

Binnen.

2g: £>A3 ö?ßbce <£brif?embum tf? xr>Äfc>rlicb

letebte.

29: &em C£ngel febamt nun Oer <B»emetnfcbaft

fleb.

<Dct. 24 : Ötacf mteb mit iDeinem ^reuöengeiff

;

mtcb mit £>cmen Vtmnöen.

Hot». 1 8 : <$iet liegen tric in unferm Staubt ;

jeöocb ergreift IDicb tmfer (Blrtube»

§. 7 .

f^Nag imfer ©raf mit (?rf[drung ber Q3ibe( ftcr)

bamals nid)t abgegeben f)abe; weil er ge*

gfaubf , es würbe ba$u eine eigne ©abe erforbert,

unb bie habe ernicfyt; bafcon ifr oben gerebet nw>r-

ben <S. 426. (Jr blieb gern bei) ben t))?aferien

,

bie in ber 25ibef fo beutlid} liefen , ba§ nid)f forool

^unfr, als vielmehr &nf<&i, erforbert roirb, ft'e

red)t $u tterfreben* ^Benn er nun etwas mit beut*

(id)en
/
unb aud) rool einem ^inbe flaren '©orten,

tn ber Q3ibef fanb
; fo fönte er md)t gut (eiben, ba£

man bai>on abging» %o es offenbar roar, baß

entroe«
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entweder die 2(bftd)ten deffen, der da redet, ober

der 3ufammenf)ang einer Siebe mit bem &or£erg$*

^enben unb nadjfofgeuden, ober aud) eine nod)

deutlichere <8tefte ber Q3ibel, die don eben der

©ad)e redet, einen andern 93er)iand der ©orte,
die er t>or fid) fuitte, erforderte: ba war er bald $u

überzeugen, ba)5 er t>on bem ©inn abging, ben bie

©orte, bem elften 2(nfd)ein nad), mit ficf> brach*

rem ©0 man aber bas nic^r behaupten fönte,

unb ber ndcfyfre unb beut(id)e ©inn ber ©orte
feiner anbern @Dtte5waf)rf)eit wiberfprad); da

f)ielf er bafür, man müßte nid)t fünftem, unb feu

nen andern, als ben t>or 2(ugen liegenben ©inn
fud)en ;

welmefjr einfältig bei; bemfelben bleiben,

liefen ©runbfa|, an und für fid) felbjT, wirb

jwar md)t leicht jemand in 3«>etfe( jie^en; wenn
man aber auf die ©ewefmhett vieler ieute fielet,

welche der ©d)rtft 3tteifrer fenn soffen
; fo wirb

nur aflvwft dagegen gehandelt* Q?tele ©orte un*

fers JpÖrrrn 3(£fu (grifft und feiner ^(pojM, wo*

rinn uns gefagt wirb, was gut tfr, und was der

JjSrr tton uns fordert, find fo fonnenflar, dag

man gleid) fef)en fan, was der Sinn berfelben

fei). ©erben fie aber nid)t don 9Wenfd)en, die

f^etfcf>Hcf> gefmnt find , und feine iufl haben
, fid)

darnach $u richten, andere gedeutet und erflärf?

©of)er fomt baS? ©ie würden, wenn fie bie ©or=
te in bem 'Sinn, den fie deutlid) befagen, nehmen
wolten, ftd) felbfl und if)re ©ege derurt^eilenmüp

fen ; und das fief)f i^nen nicht an,

ÜÜtnS Unfer
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Uhfer ®taf faf>e btefen ^rrweg ein, unb td>

we$ foldjes gewiß: benn id) t)abe bamals mit ibm
off barüber gerebet» dt? na&m ficf> alfo fcefle t>or,

Ifrie einem einfältigen Jper^en be» bem $u bleiben,

was in ben ffaren ©orten ber @d)rif( liegt, unb
§offe baben ffdjer ju fahren* *

* $?at] fan nacOfe&tn., m$ 6. 29. unb 30, fcicröct*

\|Vefe feine ©runbfäfe ftnb bie Veranlagung jtt

i****/ bem in ben Srübergemeinen eingeführten

©ebraucft beö ^ufm?afd>ens gewefen. ©eil

«SSfuö ©einen ^ungern bie $üffe geroafdjen, unb

$abet) au$b?Mtiü) gefagef hat: £?o jfd> euec

JttiT unt> illetfrer cucf) &te ßüjfc $nva(d)tn

fyabei fo foüet ifoti aud) cud) unter etnanöee

die Juffe ivajd)em iSm Seyfpiel l?abe 3d>
cnd) gegeben: öaf) ibvtfyut, wie *y<±> eud)

getrau habe; * fo nabm er biefe ©orte an, rote

fte ba{Te£en; unb mar ber SReinung, baö $ufht>a*

fd;en forme in einer lebenbigen ©emeine 5^f"
Grifft mit 9ted)t nicf?e imferlaflTen werben. $t|

frerfelben Meinung beflärfren ibu bie 2fu$flüd)fe

genrijfer feparafiflifcbgefmnter ieute, bie fid) be$

2(benl?maf)te enthielten, unb, wenn i^nen bie ßriu-.

fe|ung bejfei&en *>on £f)rijio, *>orgef)affen würbe,

$u antworten pflegten: ©enn alle JKfftf?

fetc &nrid)fungen folten beibehalten werben ; mat>

um nic^t aud) bajS Juf>n?afd)en, wetd)e& ber SpQv:

mit beutlicfyen 2$ortea befohlen bat?



©eine ©ebanfen über biefe heilige J^anbfung

unb berfelben red)fen ©ebraud), fi'nbe td) in feinet

fRebe t>om 21 gebr* 1752. furj benfammen.

fleugt er ^usorberfl, baß ber Jpeüanb ba$ $uß*

wafc^en felbjt eingefeff, unb feinen 3««Ser»/ ^
$u conrinuiren, befohlen babe, SDflrauf fagt er

weiter:

§abe befantermaffen bas Sufixvafcbcn

rcieber aufgebracht: unb e$ iß mir, bis btefe

©ambenod), eine ber angene^mjien unb refpeefa*

beißen Jpanbhwgen*

35te £ußvp&fcbe iß eine roirfficfye *2?ntfurM

fctgung, ea eine (jetvijfe @rfentm$ ber (Scfyrodrje,,

unb rote man fid) in bem unb jenem (Stuffe »er*

funbtget 6at, vorhergegangen fepn muß, £)ie

©ubjecte muffen Ätnöcv (B0tte6 fepn , ficf> f>er$*

ftcf> (ieben, ein roaf)re6 QSettrauen ju einanber f)a?

ben, unb nur bie eben twrgefommenen ©cbtvadv
Rettert unb 2\ianH>ett einanber befant haben*

^Darauf muß bie ^ntfunbigung im Dkmen 3€fM
Script paffen,

©enn fid) ein ganzes Jpauö fcergefit, es ifr Un«

friebe eingeriffen, 0arfei;en ober ieid)üftnn enfpan*

fren, unb man füllet ftd) bruber, unb wirb 2(bfo*

futionöfäf)ig; fo entfünbiger man ein ganzes Spauß.

ÖSenn man aber über ber ©ruber ©efunbroerben

bittet, unb barauf t>erfam(eü iß, e$ ifynen $u con*

feriren, fotnel beren fo weit fmb; fo gefy e£ n>d)£

.in, menr; man acemat f)anbeln tt)Ü(
,
baß jemanb

pabey coneurrirt, öiffeti Suffe nod) nicfye reif ift*
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©enn feine Umfrdnbe fcoifommen, bie eine

fotd>e ®enera(entfunbigung erforbern, fonbern

man ifl feftg, unb bat nid)tg an einanber ausrufe-

|en ; bann uerfparet man bergfetcfyen Qrnffünbigun*

gen auf geiwjfe 5age beö JiQrrrn unb gefreiten

:

fca fte ung, o§ne an <&petia{ia benfen, bleö,

weil wir roiffen , ba§ mit* anne j&tn&er fmb , aU
lemal ä propos fommem

f>abe bag S llf5roafd)en in meinem ^)aufe

ttod) niemals gan$ abfommen laffen: weil id) weiß,

t»aö brinnen liegt» tOer getvafehen ifi; öci*

fcatf mebt, öarm Me ^ufje n\ (eben. 2Dar*

tun liege* jugleicr; eine 3Serf)ei jjitng , bie if)re aft

unb 'üBirfung nie verlieren wirb, biö ba£ t£v

fomf*

3;djtt)itf gerbet) nod) anmerfen, baf? man in feU

tten Schriften unb Dieben fmber,baß er fomol t*asber

fonbere unb allgemeine ^uf>vt>ajU>en in ber ©e=

meine; ate bie 2lb|blurion, rceldje einrr verlege*

tten ©eele, auf vorhergegangenem ©unbenbefcflf*

titö, burd) Jpanbaupegen erteilet wirb; «He aud)

fcie d)r6tnanon ^urn £)ienfle ber jftrd)e burd)

^ujlegen ber Jpdnbe, facramentltcbe *j&aftt>hirp

g<m ^u nennen pflegte; roefcfyeö jebod) ntd)t fo

nehmen ifl, als ob er nid)t jeberjetf bie laufe
unb baö 2lbenömafrl für bie eigentlidjen ©acra*
mente beö neuen £eflamente$ gehalten unb erfanf

* 3of>. '3/ 14. I*



§* 9*

CXn feinem lef)r*>ortrage in ber ©emeine brang et'

in biefem 3af>v befonberö auf bie $rud)te be$

©eifteö, @al* 5, 22. (£r pellte biefelben unter

bem Silbe ber )cct)$:g Starten um öas 23crte

öalomo x>or; Jpof)elieb 3, 7, die ©eligfeit ber

armen ©ünber, bie i^nen burd) ben ©lauben an

SSfum (Efjrijium fdjon f)ier in biefem leben $u

$f)ei( wirb, unb bie innige ©emeinfdjaft mit 3\?m,

als bem 55rduficjam fetner .©emeine, tterjtanb er

unter bem 23ette ©alomoniä* 2$ war alfo ber

©tun biefer: SBenn wir in ber innigen ©einem*

fd)aft mit (E()rij?o bleiben, unb bie uns burd)

erworbene Stufte immer genieffen wollen : fo muffen

wir nicht faul unb unfruchtbar fei;n, fonbern bem
©uten mit allem Srnfle nad)jag€n. denn fo be=

wahren wir uns, burd) ©Dtteö ©nabe, in berfeU

ben, © 2 93etr. i,

(£r fegte bann bie ©orte ^ault : tTTtm aber
bleibet (ßlaube

, <£>ofnung, iltebe, öicfeörey

(1 (£or. 13, 13,) ^um ©runbe, unb leitete au$

biefen "Jugenben alle übrige l)er. ©0 Derbanb

er <E. mit bem cßlatibcn: bie livmnfy beö ©ei*

fleö, baß 95efen
,
©ad)en

,
fingen , bie ©ebufb,

baß durchbrechen, baö Ueberwinben u, f w, 9ttie

ber Hiebe: bieSreue, demutf), ©ütigfeif, S3arm=
fcerjtgfetf, ©anftmutf) u,f w, Sttit ber ^ofhiwg:
bie SBegnugfamfetf

, @elaf]enf)eit, ©etefceif, 23or=

ficht, ©eelenflille u*
f. w*

lieber jebe $ugenb Trieft er eine eigene Siebe,

unb im$m babei; einen ©pruch aus ber 33ibel jum
iejre



f ja JDes bxincn Ivette bvime Cap,

%erL 3» ber 7£ugfü^rung gab er $ut>6rb*rfT eine

beutltcfye ,3t>ee fcon ber £ugenb, t>on ber er $u re*

fcen baffe; bann rebefe er t>on bem tt)r entgegen

ffeftenbcn iajier; unb enMtdj t>on ber bem £d)ein£

nad) btefer ?n.cenb äknlidjen, unb bod) in ber

%§at betfelben nmMberlaufenben ©genfdjaff. 3«&
58enn er t>om ©tauben f)anbe(fe , fo rebefe er erfl

fcem (Blauben, f)ernacf> t>om Unglauben, unb

§ule|f t>om Aberglauben.

£)en furjw 3fnfäff biefer fetner Sieben futbef

man jufammengefajjf tn brep itebern, tn bem cöe*

fangbud) t>on 1737* a) 3^>l* Öruöcr, l^ott

ein gvojfee U?ort, bev Äontg Salome» öer

vnbec u.
f. 31. 742* b) So atbe £>ann, 6u$atv

in 3t£lu tiefuerfunfner £tcbe u. fr

91. 744- c) ©tei>t auf tl)v Starfett Salomo

,

wo feyfc ibr ^urcr feine* Äiebc u.
fr 91 1022.

SKan fan baraus fe^en, bap i&m bamate bas?

<£&angeftum (grifft tn fetner Älarheif noer; nidjt

fo offenbar gercefen, ate in ber folgenben £eiti

9?lan muß aud) ber 'Mflegorte t>on ben fedjjtg@fara

fen ums 33ette ©alomonte Jfire gemeffene ©renken

feien, unb fic ntd>f $u roetf treiben
5 fenft fönte ef=

wag irriges barauö erpregt werben. fmt audy

unfer lieber ©raf f)ernacf> felbjl eingefeuert, unb ft'dy

bafter eines fold>en lefwortragS nie mieber bebient.

28a$ feinen QSorfrag tn ben Sporen betriff ; ftf

fan man aus feinem iiebe : 0?eure& Volt be$

2Ukv\)6d)\ten u. f. 9ft. 722. beö t>orgebad)fen

(ßefangbuc^e fetpen, worauf feine ^been betf

einem



feinem jeben (Efcor bamate gegangen ftnb. £tofj er

fcfyon^u ber 3«t angefangen , alle jpeütgung nad)

ieib unb ©ee(e, m einem jeg!.ict)en vi [per, fcon

^€fu e^rtflo, ate <B(Dtt, offenbaret im
Jletfd), fcerjufeiten-; crfte^et mau aus feinem

(Bcötcfyt auf tue tTJenf^werfciwg 3j£(u
97. LXXX, ber öeutfdjen <DeC>i4>ce,

*

$• 10.

on ber unermübeten <2ergfaft unb greften 2(n*

gelegenfjeit feines $er$enö , mit tr>eJd>er er

ber <See(enpf!ege wafirna^m, ftnbe icf) ein reales

geugni^ in feinem Petenten vonßvM^S
Preötgtamtee, »ön biefem $a§re:*

" £>a$ Minifteriufn Evangelii iff mit fe{*

Her wöchentlichen <Prebig't ausgerichtet: fonbertt

es muß gelehret werben, cffent(id) unb fonber(id);

tmb muß ntcfyfö fcerfraffen werben, was ba nü|ltd)

ip. 9Kan muß rein werben an atfer SSfut, über

ber Q3erfünbigung alles fRatfys ©Ottes. (Eofoff.

i, 28- i 5§efi: c, 7.-12* ®e£et bes Jpgrrn

5ßerf fconjlatten; fo £at man lag unb ?flad)t $U

rl)un : bleibt es jlef fett ; fo f>at man lag unb 97acf)t

?(ngfh

^ier ifr jemaub, ber es erfahren £äf,** 2)etm

es begab ftdb berfelbe, aus wahrem triebe unb
Srang ber Hebe unfers (ErioferS, auf tiefen ©eg;
fliefeite fid) gar jeirig, unb trieb baS SüangeHum
be6 SriebenS mit (Erujt unb ©egem (£r fjatte

aber gewiß ade ^ugenbfrdfte noef) be^fammen.
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38enn es mm bte Umfldnbe bes Jper$ens unb ber

(Sememe erforbern, ftct> tdglid) anzugreifen ; fo

n>irb ifpm fold)e6 nid)t fd)n>et\ ©enn er aber

weilen ^roeen unb bre» 33ruber auf6 £)er$ befemt,

bereu gütjrung wunberfam, if)r ©emür$ eigennnU

IIa,, ober tfjre 3uf^c fon tf infricat fmb; fo nehmen
i£m btefelbeti gar oft alle Äraff unb artenJSftutf).

llnb wenn er fe'd) ntd)t an bcm JpÖrrrn, feinem

Sreunbe fegte unb jMete; fo würbe feine ©ee(e

enfwofpnet, wie einer t?on feiner ü)iutrer entwöhnet

wirb."

©egen btefer fetner treuen 3(rbetf an ben ©ee*

fen, we(d)e ftd) bis auf bie geringffe ©orte ber

SMenfdjen erfiref re ,
mußte er von gewiffen ieuten

ben Vorwurf ftd) machen laffen, baß er feinen

<Btanb fdjdnbete , inbem er ftd) mit geringen ku=

ten gemein mad)te, unb ifmen $um ©tolje ©e(e^

gen^eit gäbe. hierüber t|l feine (Erflärung

tiefe :
***

" 3n geijl(td)en unb ©eefenfad)en mag td>

ntcf>t berrfd)em 3"m n>e(tüd)en Regiment aber

jmb mir (auf meinen ©ütern) 23efe£rte unb Un-

befe^rte untertf)an.

©ie td), in ber ©ad)e t>on ber Obrigfetf , ba£

©ort t>or mir £abe: 6eyt> untci'tl?an alter

menfct)ltct)cn (Dtfcnung :c. alfo ijl aud) biefes

un wahres ©ort meines JpSrot; 3l)r jbllr cud>

md)t Vhtcv, mcfct ITiciftcv nennen lafferu

ärmer i\l cuex t>atev: xlyv aber feyb aÖeSrö*
bev :c, Unb wie ftd) meine 23rüber in i^evunbuc
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aucf) geroijfermajfen baö 233orf beö Kpoflef^ merbert

gefaxt feim laffen , unb in magrem ©ef)orfam unb

realen Singen ihre $reue beroetfen ; alfo fomfs auf

bie dufler(td)* (£l)renbe$eugungen fo fefjr mdjf an,

als auf ba$ apoffolifdje g>finctletn: äfitter acfcte

i>en an&ecn froher, al6 ftd) felbft; unö einer

fommc&em anöeni mit ££fca'erbtetung $ut>ov:

n>efcl>eö $war meinen 95nibern, aber aud) mir,

gefagef ifh ^cf) fmbe nirgenbs, baß unö aufge*

tragen fei) , iu vevfyäten
,

baß unfere Sttitdjrifren ,

burd) untere affjugroffe SDemuffngungen , nid)f

erwa £cdjmüü£ig würben, 3"d) fr15^ aber, ba£

ber bemüf^tge JScüanb aud) Seinen flogen

gern bie Jüife (jeroafcfyen fjabe« Unb alfo fofl audj

idt) mtd) unter alle meine 93rüber unb ©cfyroejlem

bemütbigen. £)er feufdje unb eprroürbige ®anbef
ber (£f)riflen fäffet feine fd)db(idje Jamiliariftrung

3u, bavau$ 93erac!)tung auf bie Surften tmQSoU
te entließen tonne." £0?an tan hierbei; nad)fef)eti

@. 227» 22g»

* 6. bie tbeoiogifcben BeöenBen, @. 3g. u. f,

** (E£ ift beutlicb, fca§ er f)ier t>on jtd) fel&er re&et

*** gbcnbafcl&ft, <§. 5^ u, f.

Surbitte für alle öttenfcfyen, befonbers aber für bie

&läubi^en^ fcerbunben Ratten, * entwarf er ein

(Beöen£bud?letn ; welches eine Tfnjeige berjenu

gen Orte, ^rfonen unb Umfldnbe enthielt, bereit

^ e

:r biejenige

(3 ©cfywefletii,

91 n
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fte im (Bebet eingeben? fenn foften: af3, bte t>er*

fd)iebenen &cltgt07itm unb X>etfafjiingrn; tue

iDtcner 3t£|ü überhaupt; nod) t^ren mancherlei)

©raben, 3(rten, Gräften unb gelben:*, & bie

SRdrtym*, @h>angeüfTen
, Propheten, ^Pnejler,

apo|iol?fc^e Banner, Äinber, ^umjlimje, 9Rdn*

«er, SBäfer je. ferner bie imferfd)ieb(td)ett £3tan*

6c/ ate, bte (Eheleute, (Jffern unb Älnber, Öbrtg*

fetten unb Untertanen, Jperren unb j?ned)fe. Stet»

d)e unb ?(tme :c, tEnbüd) empfiehlt er bte namens
Haje Sürbttre für eine jegliche betante pevjön
Monber^eü; unb f^uf (jinju: " SDie emfdltigfte

"JBeife, mle man ftd) batf 'Mnbenfen einer jegiii)m

<E3eele, an beren Umfldnben bem SXeidje ©Dfteö,

oba* uns, ttiel gefegen ijl, ober bie einem abfon*

berltd) auf bem iper^en Hegt, t>or bem Jp(£mi er*

neuern, unb t^re Hmfldnbe ©Ott vortragen fan,

ifT biefe: ®enn man erflltci?, mte Paulus, fo

oft man t^trer gebenff, foldjes im ©ebete tfmt;

^tseycens, ftd) ein ÖSerjetc^niö, entroeber nad)

ben idnbern, ober uad) bem 2Üpf)abetf), macfyf

,

unb baflelbe ^u gennffer 3^t, ober bod) fo oft man
fan, in tiefem 97ad)benfen burd)ge§et; fcrittenö,

bie Kamen, entnoeber mit Ttnmerfung ber tx>id)fig*

flen Umjidnbe aufjcfyreibt, ober bmd) wif&ltiQtö

iefen unb QSorlefen enblid) bem ©ebdd)tntffe einher*

leibet* Rennet man jegftcfyer ^erfon befonbere

Umjidnbe; fo £)dlt man ftd) baben im ©emütf^e

auf* 5öo aber ntcfyt; fo erinnert man ftd) nur

be6 anbefof)(nen 9lainen$, mit (jerjlidjem @euf*

jen unb ©egenSnmnfcV'

2Bie



®te erö fefbjl fc&on in voriger Seif mit bee

gurbifte gehalten, baaon ifi oben © 106. u. f,

gerebet werben*

* ©. oben ©. 440.

1 tnfer ©raffelt e$ tn btefet- Seif für nof(jtg, bereH mancherlei) t>crfehrten Sfelattonen, bte man
t>on ber ©emeine.in Jperrnfjuf verbreitete, grünb*

lief) ju begegnen* €r machte alfo ben 23rübem

fcafelbfi ©elegenfceif, ftd) in 23et;fei>n einiger be*

»dürfen Seugen, far>ferltd)en Stofartfc

pubKci, über t>erfd)iebenen ^unefen, worauf t$

anjufommen fd)ten, felber $u erflären. 5Diefe£

trafen fte mit vieler grei)mütf)tgfeif. £)er ^afloc

Stoffe von Serf^olbgborf war mit anbern benad)*

barfen $3aftoren aud) baber? gegenwärtig*

£>iefe (Erklärungen ber 23rüber, woju fte burd)

bte tfmen vorgelegten fragen veranlaffef mürben,

brad)fe ber anmefenbe' Slofartuö unb öberamfö»

?(bvocaf (Efmflian ©offfyilf 9Hard)e in ein ^nflru«

menf; welches am 11 2(ugufl biefeg 3abv$ vofljo*

gen, unb von allen ^u ber mdf)rtfd)en 33rüberge«

meine ftd) befennenben (Einwohnern von Jperrn^ut

untertrieben mürbe. *

Um a8 2(ugufl erfolgte auef) ber öffentliche

%5e\)tv\tt, unb bte etgenf)dnbtge Unferfcfyriff unfern

®.afen, unb be$ ^errn Horbens ju btefem 9?oüa*

riafömftrumenf* öfterer bezeugte babet; , als bte

bermalige Srfsobrigfeif , unb le|ferer, als^PajTor,

3Rn * bc$



f j 8 äDea Mitten ©?ette önttce Cap,

baß fte nicht ermangeln würben, fo t)te( auf fte

anfomme, ben trübem äffen geneigten SBiffen

unb gorberuna, angebeifjen $ti (äffen; fo fange fte

in tfcrer unfecftrifc$en , einfältigen tmb friebfertU

gen ®eife beharren mürben.

©er örtfolg biefer öffentlichen (Erklärung ber

©emeine in fyvvnfyut, war:

igvfüid): ©aß fte, t?on berfelben Seit an,

in ununterbrochenem 3ufammenf>ang mit ber cvant

ge(t)d) * lurfycvtfctyen Kirche geblieben.

Sixxytens: ©aß fte, \>on Seifen ihrer lieben

öbrigfeit, in i£rer Q3erfa)fung mdjt gefrort

worben»

^Drittens: ©aß fciele rjunbert, ja taufenb tu

t>erfd)tebenen Religionen $erjlreuete 5?inber ©Öt=
feö, Unterricht, 9iaf£ unb $roji burch if)ren©ienjt

galten f^aben»

Viertens: ©aß fte fefbff in ber ©nabe unb

(grfentnis 3Sfu d^rißi immer mefjr gewachfen tfr,

unb unfer JpSrr tnele brauchbare unb gefecmete 2fr*

betfer in ©einen ©einberg, aus irjrem Riffel,

bekommen fyat

* ßrinen Slu^ttg auß tiefem 3nßrumenf, welker bte

wefentlicfjen %tüffe beffVI6en enthält , ßnbct matt

in ber buöingif&en Öamluwj, im erfien ^AnDe
4

§ 13*

fmb gewiffe @d|e in bem 9?otartaföinf?ru*

V< ment, welche ich barum anmerfen will, n?etC

fte



Vom 3<*l>r 1729* SSQ

fte and) unfenfi ©rafen gan$ eigen fmb, Sabin

gebort 3. was bie 23rüber fagen,

h £>a£ fte memanb Don tfjren SJadjfommeti

für einen 93ruber ober ©cfywejter ernennen woften,

ber ftcf> ntd)tfcon ^er^en $u ©Ott bcfejjrf f)dfte;

a. £)a£ fte feine offenbare ©emeine®ofteö er*

iennen , ate wo baö ® ort ©Öftes lauter unb rein

geprebtgf wirb, unb fte (bie ©lieber berfe(ben)

aud; f)eüig, ate bie ifinber ©Dftes, barnacb

leben;

3» ©aß fte fcon niemanb getrennt fet;n woflen,

ber an ^Sfum d^rtfrum, feinen $€rrn, glaubt,

nicfyt auö eigener SSernunff unb Äraff, fonbern

weil er ttom Seifigen ©cifl burd)S (E&angefium

berufen, mit feinen ©aben erleuchtet , unb im red)=

fen ©lauben geheiligt unb erfmften ifi; wenn et*

aud), burd; SSerfeifmtg anberer, ober eignen Un*

wrffcrnb, bie @d)riff-§te unb ba irrig auslegt;

4. £)af; ber 9)?ange( ber 3ud)t
,

bet) erweffen

«Seelen., ein Hauptmangel fei;, unb fte biefelbe

unter nd) nid)t fahren laffen wollen
;

bafjer alle Un=
erbnung, wenn bergleid;en bei) einem unb bem an*

bern a
u ©cfyulben fante , allein auf beö*

jenigen tarnen, ber fte t>erurfad)t, nicfyt aber auf

ber ©emeine Svedjnung ^u fdjretben. fet;.

5. £>a§ fte ben Sftamen ber 25n!iber unb @d)we^
flern nid)t wegwerfen Wolfen; beim er fei; einfältig

unb fd)nftmd£ig; ber 3"faf5 aber t>on 23öf)mifd>

unb 9ttdf)rifd) folfe nid)t als ein fecftrtfdjer ^ren*

Tiung6name angefe^en werben.

91n 3 6. £>af



?6o 2Dee federen Zfyäle bxktee dap.

6. £)a$ fte bomit, ba£ ihre 33orfaf)ren <jut€ ieu*

te geroefen, ftd) nid)t beruhigen, fonbern in ber

9ied)tfertigung unb €rneurur.g t^rer felbfl, für ftd)

©runb legen, unb voiffen motten, ba£ fte aus bem
S:obe ins leben fommen ftnb.

7. ÜDag fte tjjr ieben ntcf)f lieber £aben motten

dö eine ber göttlichen ©afnljeiten, £)enn es fer>

feeffer , fein ieben Eingeben, als eine einige göttlu

d)e 2Baj)r£efc verleugnen* 'Hud) in bei* Meinung,

efroaS gutes $u ftifren, eine Söa£r§eit Verleugnen,

fen Unrecht unb ©unbe.

§* 14*

Mefem ^ule^t envebnfen ©öle, baf; man
feine ber &Qtte£wafyvfyeiten verleugnen bür-

fe., tvcnns aud) bas leben foflen folfe; heißt es

netter: " ©cd) fmb fte ntcf>f alle, $u jeberjetc, an

allen Drfen, unb jebermahn 31t bezeugen nötfng/'

35avon ift nod) etroas $u fagem

Tin ber 9lid)tigfeit btefeö ©afes zweifelt wol

memanb, ber if)n recfyt öerfte^f, unb baben be^

fcenft, ba$ unfer Jp(£rr unb Jpeilanb felb)l

bemfelben gemd§ gefmnbelt f)abe. $Bei( aber

tiefer @af, übel ver^auben, ober verfef)rt angewen*

bet, fd)dbltcp werben fönte: fo will id) bod) fagen,

welchen ©ebraud) unfer ©raf batwn gemacht f)abe,

35en ganzen SXaffj ©ötfcs von tmferer Selige

feit jebermann $u bezeugen, nnb bavon ntd)ts jir*

ruf 311 Ralfen, fiiele er für notf)n>enbig , unb that

es aud).

SEßenn



t>om *Jal>v 1729. f6i

5Benn es barauf aufam , baf? er t>on ber JjSof*

mmg, bte in ifym war, ©runb geben, unb befen*

tten fofte , was er gfaubfe; fo bielf er es für <Sün*

fce imb ©djanbe, bamif jurüf ^u halfen, ober

jrc>ei)beufig reben. *

Jpingegen glaubte er auci)
,

ba§ man bte <Per(e

tiidjt fürbte@dite unb ba* QeiÜQttym md)t für bte

Jpunbe werfen foffe. Unb wenn er mit ieufen $u

ffmn fjatte, bte nid)fS weniger im ©tnn Raffen,

dfs ©runb 51$ forbern bonber Jpofnung, bte in ihm

war, unb nur etwas anzufangen fudjten, baß ft>

Idflern fr5nten; fo antwortet erbenfelben, wiedfycu

fius ben 9>f)artfäern unb <8d)rtftge[enr£en, bte t£n

mit eben bem ©tnne fragren*

93i'ettdd)ü würbe er ft'cf) manchen QSerimif? unb

QBiberfprucf) erfpart f>aben, wenn er btefe unb jene

53rü>afmetnung für ftd) begaffen £dtfe. £)od) er

|at gewif? feine ©rünbe gel)abf, btefel&en befanü

werben ,^u (äffen; unb td) £a&e folcfyes ntd)t $ti

beurteilen.

©. bte Darlegung richtiger 2(nft*>ortert ?c. 142.

gr. 132. unb bte «pologettfcfre Bcbla^fcbrift *c.

0. 86. gr. 222.

C£m Öcfober ffmt ber ©raf, in Oefefffdjaff ber

^3 &tytywn t>on ttXutevDtffc unb fcen (Bcvs*

bovf, eine Steife ins Vogtlanö unb ©wringen,
^n^bere&otfmad)fefetnc unvermutete 2(nftjnfr

»tefe greube. S)te eigentliche ttrfad)e, welche if)n

3u biefem 23efud) bewegte, war hie erfreute

31 n 4 Slacfc



562 JDce bvitten Ivette öritres Cap,

ff!ad)rid)t von ber mächtigen %vbcit ber ©nabe
©Qrreö au ben Sperren ber £errfd)aff unb vieler

anbern ^erfonen bafelbff; n>oran er um fovief

mef^r $^etl na^m, ba tfjn ©Off $ur (Erroeffung

eines grcffen ?&ette berfefben gebraucht baffe. (Er

wenbefe bie Sage, bte er §ter aubradjre, md)f uur

gur gemeinfd)afrh'd)en (Erbauung an; fonbern frag*

fe aud) nad) einer jeben Herfen befonbern Umjrdn*

ben, ui:b befam baburd) Hnia$
, fon>of)( jur $ren=

be ate jur Q3erriibnig*

£)ie SERnferien ber gefegneten Unterrebungen

waren unter anbern: QSon ber Sdjroierigfeit, ben

©cftesbtenfl bes Jfpenenö ^u begreifen , unb von

bem dufferftdjen ®efen $u unfetfcfyeiben ; 5?on bem
f)dufigen Unfvaut, baö ber $emb gefdet, unb wie

bie Ätrdje (grifft taben an^ufe^m fei;; 3Son bem

fd)enen ©fange ©öffes, ber $u gicm ausbreche,

unb wie bie @onne nun immer f)6ber jleige; 93on

bem evangeltfcfyen SSBege, unb bem gefe|(id)en

QBefem u.
f.

w. (Er war über biefe £)tecurfe

fo vergnügt, baß er feine ganje Sieife unb bie

23efd)werud)fett berfefben, bamit für belohnt

lieft;

§ 16.

on £ter begab er fid) mit feinet ©efef(fd)aft

nad) Saalfdö; fyeh fid) aber bafetfcfi \\id)t

auf , fonbern grüßte nur ben Jper^og Cbrifitan

fifrnff mit einigen feilen , worauf er eine ber^id)e

Antwort erlieft. Jpier ^atfe er baö QSeranugen

,

ben Svaff) SSSaflbaum
,
feinen greunb vom 9>äbago*

gium



Vom 3af?v 1729»

gtum $u i^afle fjer, mieber^ufe^em tiefer , mel*

d)er nad) unferm ©rafen in granfreid) gemefen mar,

rühmte bie itebe unb %ärtlid)teit , mit mefcfycr ber

(Earbmal von tTloatüee von bemfelben mit if)tn ge*

fprori>en frnbe.
a

JDcr liebe <35i*af! (marcn un*

tev anbern be$ Sarbinate ®orfe) t£v ift unferm
ilanöe mu* ärrbammg getvefen. " £)aben f)abe

er bic ?Inmefenbeu ermahnt, beg ©rafen 23ei;fpief

}u folgen.

£)te 33aron$ von ©atfemiffe unb ©eröborf

flaffefen bei; bem Jperjog einen auf beiben (Seifen

vergnügten 33ßfud) ab. (Sie verführten , eine

innige i'ube $um Jjbijrrn ^^fu bei; if;m gefunben

$u f)aben; meiere er unter anbmx mit ben ®orten

3u ernennen gab :
" ba£ er ftcf> e£er molte in ©tu&=

fen <$errei(fen, ate von bem J^rrn ^Sfu abbrin^

gen faffen."

^nbejfen mar ber ©raf nad) tKftabt vorauf

gereifet, ^u ber Jrau von Sdmva^enfeis, einer

£)ame, bie ifjren 28ttmenf!anb in magrer ©oftfe*

ligfett unb einem vertrauten Umgange mit 3(E~fu

dfjrifro führte, iiier fanb er ben <Snimb ;v£>

unb Jperrn 2\(etn , bie if)m von ^ena entgegen*

famen» 9Hit Mefen unb anbevn ftreunben von

3ena unb 9vube!jlabt unterhielt er fi'cf) über man=

cfyen, ba$ 9{etd) (Ef)d jli betreffenden Materien»

§ 17*

/ymtge53rüber von ber jenaifd)en53erbtnbung er*

fud)fent£n, xn^ena^n befudjen, unb er lieg es

fid? gefaden, ungeachtet ber bamaÜQen bebenfItcben

dl n 5 Umjldn*



^64 bvktm Zbäle bvttm Cap.

'

Umfldnbe bafelbf!* £>urd) einen gemiffen Hfett

imb fcerff;f)rerifd)en SÜTenfcfyen, bei: ^mar nicfyf $u

ilmen geborte, ja fafi allen tmbefant unb fogar

tmber ftc mar; fonfl aber ben ©d)etn ber Srom*
tmgfetf f>atce, mar auf bas Heine Jpdußem ber

jcnatfd>en Q3rüber iaflerung unb <8d)mad) gefaffen*

tteberbteunferfucfjfe juberfefben 3*if einet>erorbne*

te (Eommtjijton btejemgen klagen
, welche *>on eini*

gen ©oftegge(ef)rfen , ber oben gebacken grer/fd)u*

len falber, an ben ^cqoglic^-'fdd/fifc^en^ofen an*

gebracht werben; and) mar bte ©dfjrung über bie

im vorigen %a§ve (<&.49i.u. f.) angefangene?^
jlalten, nod) nid)C vorüber»

SDte %ifunfü be$ ©rafen mürbe gfetd) befand

%n be£ ^rofeffor J£et)manü6 Jpaufe t>crfam(efe

fief) bafb ein ?f)eif ber öerbimbenen ©ruber ; imb

liejfen ifm 511 fid> bitten. (£r dufferfe ber;m (Ein*

triff, ba§ er ihnen ntcf)t gern Reiben ^u^ie^en motte;

fie aber erffdrfen ftdj , baf? ft'e bie ietben um Qtyru

fti mitten nxd)t freuen, fonbern ©Off bafür bau«

fen mürbem Unter ben gofffdigen ©efprdd)en

,

tote er mit ifmen führte, fcermef)£fe ftef) tf)re 2(n$af)f

fcis über |unberf* & betete mit biefer ©efeüTd)aft

auf ben ^nien. 9Ran fang, in freubtgem ©eij}e>

fcaö iieb: Salve, Crux beata, lalve! &c.

(Cöluf $u, (Crcug! t>on gansem <&ev5cn:c.)

2Cuf ihr Verlangen
,
baß er eine Qrrroeffungerebe

Ralfen mochte , befrachtete er baei Heb : Jefu Cle-

mens, pie Deus! &c. mit fiarfem <£mbruf auf

bie Siethen.

SSom



Vom 3af>ir 1729. ?6>

95ott ^ena fcfyrieb er, in einer (djiaflofen JRadje

«m 12 (Dcrober, an bie ©emeinc in J&errn(}u£.

<Ss §eißt in bem ©riefe: " 58ie fan id) meine

fd)lapofe 3^if Keffer anroenben, a(ö baß id) an bag

ffjeure Jperrntput unb bie (geefen bafelbjl, gebenfe*

2(d), bie treue liebe fafli uns laufer ®::feß t?on

eud) fef)en unb froren :c* " St? nennet afle {Einwog

ner mü Sftamen, unb faßt einem jeben, waö ifcm,

nad) feinem Suftanbe, nof^ia tt)ar: rceü er fie alle,

fowel einem Sftenfdjen mogu'd) ifi, fanüe. *

* Sin bem (Beburtstacje feiner ©ema&lnt, bem 7 tTo*

*>ember ; bröfte er in bem gjebe: ^br Beelen met«

net pilgttmfcbaft geliebte tftitgenoflen je. ( xoz\d)cß

mtt SBe^affiina. ber tarnen unb einigen Seranbc*

runaen, in bem 3?efcngbucb öon 174*,^. 1446.

|u ftnben ) fein £er$ ^egen afle feine j^utfgenoffen

au& £>er @d)lu$üerg im Original ift biefer

:

" 5?ier if? ber SBunfef) au£ £er$enggruub

gur meine 9)?ifgefpielen.

£)er Jpeilanb $eb' unß unfern 23unb

5^cn ^uaenblif jn füllen

!

(Er maeb ans f Ibfl, in Meinet: Äraft,

5u einer ^erjensbruöerfcbaft
!

"

f^j eines ^Prebigerö, roe(d)er bereite im vierten

^a^rc im 5riebrid)$f)ofptfal 5U SJerlin, auf Sc*

fef)( beö Königes, gefangen faß, mit wenigem

gebenfem

SDiefer ?3rebiger, X>iaöv Cbnftopl? Zudn*
feto, naf;m an ben ©offesgele&rfen in Jpalfe,

benen
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freuen er fonfl t>iel $u banfen fyatte, groffen Tfnfio^,

tmb 6efcf>ufMgfe ft? ber 2(&roeid)ung fcon ber erflen

itebe. (Er ging nod) weifer» £>te gefamte duffe^

re $ird)eneinrid)fung fanb er fabelhaft. 35ie §ret)*

f)eit in ber ©emeine |-u reben , roolfe er md)t bert

9>rebtgern allein , fonbern ; nach ber in ben apoflo*

lifjjen Seifen gewöhnlichen ® eife , allen (Elnuften

cingerdumü wiffen* 35er 6ffentUcf>e ief)rt>orfrag folte

uid)f an Kirchen unb (Ean^eln gebunben ferm: fon*

bern ©fraffen, Sftdrffe unb alle öffentliche ^Id|e

folfen ba^u bienen, nach bem 53et>fptel ber ^Pro-

pheten, S^rifli unb ©einer junger. & ging in

^allein einige Archen; unb lief? ftd) gegen ba$

jbrd)gel)en, bas er für unred)f fneif, unb gegen

bie iehrer, welche er als Ufurpatoren anfalle,

mit garten unb beleibigenben Tfußbruffen heraus*

2(uf bem ©aale beö SBaifenfjaufeö, n>o ficf> eine

greflc Sftenge 9Henfd)en , bie ihm nachliefen , fcer*

famlefe, rebfe er fein* fren gegen bie gefegnete

Scanner, welche ©Off jum Anfange ber ^allifc^en

Ttnfralfen gebraucht ()affe. (Er dufferfe feine b^fön*

bere ^Reiniingm unb lehren auch in ©griffen, bie

er bruffen lief?; unb prebigte in Berlin, 9>ofö*

bam, SBeffin, Zennern, Siedenburg, u.f. f.

unter freiem Jjtmmef, auf jfird/frofen, auf SKarfo

planen, im ®albe, unb auf t>en Albern: bis er

enbüd) tu 2(rrefl fam,

Unfer ©raf fonfe bergleid)en Unternehmungen

$war auf feine ®eife billigen. * ®eil er il)m aber

ein bofes £>er$ unb gcfflofe 2(bpd)f nicht ^ufraufe

;

auch ba$ Verfahren ber ©offerierten mif ihm,

nidjt
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md)t für recfyf unb f)eüfam f)telf ; unb glaubte, baf*

er
, auf eine bem <Et>angeIto gemdffe *2(rf , t>on fei^

nem verteilten ©ege r)dtfe abgefenft unb beruft

gee roerben formen; fo nafpm er ifm unb fein partes

©efdngnis ins ©ebef ttor bem JpSrrn; empfahl

it)n, 51t gleichem Swet , ber ©emeine in Jperrnf)uc

unb fud>fe tfjm, burd) eine fleine 93et;r)iHfe, feine

feefcf?roet*(id>e Umfidnbe ju erfetcfyfern* Snb(td)

magfe ers, bei; bem 2\6mge felbji eine §ürbitre

für ir)n einzulegen»
{

£)er ^n^alt biefes <Sd)reU

bens, t>om 4 tT7er$ biefes Saures, war: " Sc
motte ^roar (Euctotfeibs 93e$eigen ntcf)f red)tferüi^

gen; wenn aber 3$ro 9)lajejidf ifwin ©naben aus

bem ©efdngmffe 311 enf(äffen gerufiefen; fo motte

er il)n eine gelang in fein QauS nehmen, unb, miC

Sujie^ung erfahrner ^erfonen, gegen meiere ec

nidjt eingenommen rodre
, feinen Sifer 5U madigen

fucf)en» 9SietteicI)t fonfe nod) ein brauchbarem

©erzeug in ber jfircfye (grifft ausifjm werben."**

(£r erlieft im 2(pri( *>on bern Könige eine

gndbige unb für ben $ud)tfe(b günfiige UnU
voovt. liefern warb fürs erpe ein eigenes unb

bequemeres Sanier im Sriebrid?s()ofpita{angetme=

fen, unb nad) einiger %eit feine $renf)eit mieberge*

geben; welches er unferm ©rafen, in einem 23rte*

fesom 14 Jim» 1730, aus? leip^ig felbji gemek
bef f)af-

* 3a «ben naturettert Keflejttonen erftdrt er fid>

©. 329. Ii. f. überhaupt fo: * 3d) ue6c nicf)f bie

$|)rebigtbeä (Eüangdii in ben Raufen hinein; bie

nid)tt>on einer orbentftchen , unanftdßtqen unb ge*

wctynlidjen 6te(Ie gefc&te&ef; frieiemgett idnbec

allein
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allein aufgenommen, wd man, burd) Siefen extra*

orbindren 3Be$, bem fd)on unocrbmbert bomimren*

Seil Uebel &ou gleict)« $lrt, allein mit 6uccefi bevje*

pen fan, ai£ in 6d>onlanfc, 3rlanb, Slmenca ic*

©eitt* 3bee üon ben öerfcftiebenen of}rifrt!d)en

!i^ü>neit / wfonba&eit aber ber eDanaelifcfeen Sieft*

gion, unbberfefben SBonbeilen, pnbet man autffu&r*

, lief) in einer Diebe/ Die er am 2? 3wn 1747. oebal*

fen bat; t>on welcher ein realer Slueju« tri bem er*

Pen ^anöp ber 2iU8*uge fetner ÄeOen über Öie fünf

2*>ucber tHofe, @. 249. u. f. $u lefen flft,

** 3d) weiß nic^t anberä, all bag biefer 9)?ann r)ier*

anf nad) Querlenburg fötnmen, unb bafclbft ^ofpre*

biger geroefeu.

iuö einem Qkiefe unfers ©rafen an btefe»

3Rann
/
* roili id) fner noä) etwas mitreiten:

" Sie überfenbete ©djrifit (93efe£rung ber

ßjafer $u ben Minbem) £at mir nid)£ aufgefallen;

tmb fon id) nid)t um()in, Rieben ben 93ruber t)erj*

lid) unb in treuerer iiebe warnen, er wolle ja

feinen eigenen ®ei$ m (Ööttes ®erf mengen,

ned) weniger aber/ wie es gefeiten, ben tjo^ien

Stamm be6 7(ügegenwärtigen baben t>orfcf)ü£en.—
Sagen fan icf) alles, rcown id) überzeuget

bin, baß e£ ©agrr)ei* fen; ja id) bineö auf gercif*

fe 9Kqafle fcfoulbig. ©cd} fan id) bie Siegel ber

iiebe nid)Cüberfd)mten; fonbern mufi meinen Bläd)*

flen anfpred)en, bitten, warnen; unb, fo er fid)

aicfyt überjeugen -täflet, für i£n beten; ifw felfcflr
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aber, jumal wo eä 9Keinuna,en betriff, ©öfte
i|?e§en laffen, afe feinem JpGrrrn. 93iermef)r muf?

td) fofcfyes einem «Svuöet:, am aKermeiflen aber

Tracern tf)un ; mit benen idj nod) baju in efjretr*

bietigfrer £)emutf) §anbe(n f)abe*" u.
f.
w.

einem Briefe an eine greunbin be3 ^ajloc

£ud)ffe(&$, bruff er ft'dj barüber nod) beutüd)ec

aus, imbfagt unter anbern: 6 '* (£r fonne mit be$

fcnji lieben $ucfyffel&$ ^an^ehveife nid)f jufriebeti

fei)n; benn fit fei; atfju vehement* £>erfelbe erfen*

ne gfeicftwo&f bie äffen Saugen $<Efu in Jpatfe für

feine geifftidjen QSäfer; (übe alfo mdjf recf>c barart

getrau, baß er fce öffentlich Woö gefretfef, of)ne fte

je t>orf)er pvlMüm erinnert ju £aben» Sr .paffe \ar

wa3 er an tarnen mit 9ied)t au$$ufe|en vermeinet,

ibnen tti ber <Sti([e beibringen, imb baburd) fein

©ewiffen retten fonnen* @le finb, fugt er fjinju,

btnnod) freue Äned)fe ©Dffeg; unb ber @egen,
ben i(jr Ttmf gehabt, wirb ipnen in ber Q£m$teit

ntd)t unbefofw bleiben,"

* © ben Dritten £;wö ber b&ömgifdben Otomlirngj

©. 774. u. f.

§. 20*

5jYJ ;

f bem fontglidjen Dberfjofprebiger in 35er«*

Ün, ^antel^rn^ablonöfy, traf un*

fer ©raf in biefem %afye tu £er$fidjen unb freund
f^affrid>en SSrtefwedjfeL SDerfelbe war ein <£nfet

be$ befanten SSifcfafs ber ©ruber, 3oban?t
2tmoe Comcmtie. ©ein SSafer, bes fei. dorne*

nius 8d?wiea,erfo|n, war 16^2, auf <£>ofnung,
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fca nidbts *u hoffen war, jum ©rüberbtfdiof

dngefegnet roorben. <£r felbft §affe 1699. auf
bem ©ijnobii* ju itfta in ^olen, bie bif^offtc^e

Qöeibe empfangen.

Unfer ©raf fytit für btfiig, iljm fcon ber ©am*
hing ber böfjmifdj* mä&rifdjen ©ruber in Jjperrn*

£ue, unb fcon ber unter if)nen rcaltenben ©nabe
©Öttes, grimbhd)e 9iad)rid)c ju geben. 3« bcu

Antwort hierauf, (Scrlm, 13 2lug. 1720,)
" bezeuget ber Dber()ofprebiger feine ungemeine

greube unb inniges Vergnügen barüber, ba§ ber

atfgüeige ©Ott ba$ fonft in ben tilgen ber ©elc

fo tteracfytefe J^duftein berer bof)mifd)* unb mäljn*

fd)en ©ruber, bie $u i^rer £eit bie Vorläufer unb

baö 9Rorgenficf)f ber Reformation geroefen, btö ba*

f)er erhalten f>af. 3~d) Pfeife bafur (fd)reibr er)

bie gndbige gerungen unfern ©ÖKeS. (Er motte

ficf) btefes ffeinen J^dujTeinä ferner gndbig annefc*

men; unb bemfelbeu foldje Pfleger unb ©dugam-
men fernerhin ermeffen, une Sr an <£n), Jjod)*

gräflichen ©naben auf eine rounberroürbige ©eife

get()an! 3)?eme Voreltern fwb in ber ©riU
berftrcfye geboren , unb £aben im Sjrilio in $cleti

mid) erzeuget, ^d) bin in berfelben i?ird)e evp*

gen, unb f)obe bie iiebe ju felbiger mif ber 9ftuttei>

mild) etngefogem " iu f. u>*

3n einem anbmi ©riefe (öevltii/ 31 (Dct.

1729.) fdjreifct er: ijl mir unmöglich, bas

grofle {wrjiiinlslic&e Vergnügen au$jubrüffen r
welche^ aus bmen mir commnnicirten 9lad)ri^

ten gefcfyopfet, ©et? berfelben Xsurcfylefung fam e$
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tnir m, ati fdfje td) bie uralte apoflofifc^e iebens*

<irf ber erjten (^riften, ober bie nad> folcfyem 9Hop

bei eingerid)tefe Serfaffungen ber alten SSvüber tri

*86l)men unb 9ftd§ren, nun raieber neu aufleben,

tmb in ben 'Mugen ber (Ef)riflenn>elt roieber erfdjet*

nem (£tx>, ^od>gt*dftid>e ©naben f)aben, burd>

fotf)ane Q3erfaflung, moglid) gemad)f, unb in ber.

%$at felbft bargeftetft, raaö man etwa nur für eine

Rempublicam Piatonicam, ober etwas, ba$

wolju wünfcfyen, aber nid)t $u f)cjfen wäre
,
ange*

fehem £)er f)errlid)e ©Dtf , ber rounberbar tft in

©einem $()tin, unb unter <2rw- Jpodjgräffidjen

©naben ©cfcrrn einen fo eblen ©dnfiof gepftonjet

§at ; ber motte ©ein 2(uge barüber t>om ^immet

offen galten, tmb benfelben mit ©einer rechten

j)anb im 93au erhalten; bamtt er ber fcerfallenben

e^tjfehfceif jur Ueber^eugung unb ^um 95eir>fptef

t>er 9Rad)folge bienen möge, bis ans Snbc bei?

§ 21.

^Nte ©emetne in Jperrnfwf fjatfe in biefem un&

c**J ben folgenben %afycm *>on einer benad)bar*

ten ©fabt siel wtbrigeS ju erfahren. ®enn 23rü*

Der auf einem ober bern anbern , bem 9{atl) ber

geb«rf)f«n ©fabt ^uge^rigem £>crfe, jfranfe befud)*

ten, unb mit t^nen Don unfer aller Jpctl ficf> unter*

tcbeten; fo würben fte ins ©efdngntS gelegt, un&

übel be^anbelf, 3a e* ging fo weit, ba£ man
aud) biejenigen trüber, bie in einem foldjen 35or*

fe, um du jferftc&er ©efcfydffe willen, ftd) finbeti

tttjfen, mit ungerechten ©trafen belegte» liefern

Ö 0 Uebet
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Hebet hafte unfer ©raf , wenn er fofdjeö $u ffwn

gemeint gewefen wäre, auf eine fonjl af(enff)albett

gewöhnliche ®etfc, wol wtberjief)en formen. 2Beif

er aber glaubte , baß biefe 23erfolgung um ^Sfu
€t)rt(It willen über bie ©ruber fdme; fo empfat)f

er mit ber ©emeine in ^errnfntt, mcf)f nur bie

gefangenen ©ruber, fonbern aud) ben ©fabtratf),

©Dtt im (Sehet

€3 Raffen aber audj fctele ©nwofjner in befag*

ten Dörfern, um üprer gotffeligen Uebungen Witten,

fcon bem ©fabtratf) , ate i^rer Jperrfcfyaff , vielem

ju erbulben, £)enn wenn fie ^ufammenfamen, fid?

unfer unb mit etnanber $u erbauen; fo würben fie

belegen oft f)art geflraft.

Hiü nun um eben biefe Seit eine fanbesfjerrlidje

<£ommißion in mef)rerwe£nte <&tabt fam
5 fo ent*

flanb bie $rage, °& ™4 f fon>ol bie ©ruber in

•£>errnr)uf, alö bie Untertanen be$ 9tat£$, bep

biefer ©e(egent)ett aud) ifjre ©efd)werben bep ber

Gommißion anbringen foltern Unfer ©raf aber

rietf) flatt beffen ben ©rübern, fie folfen ©Ott
banfen, baß fie gewürbigf worben, um 3(?fu

willen ju leiben; unb biefe rieften ifjren 9ftad)barn,

ben erweffen Untertanen be$ ©fabfratf)g
,
gegen

benfelben nic^t ju flagen. ©ie fanben aud) bet>

tfmen fomel (Eingang, baß fie fid> einmütig enf»

fd)loffen, ba6 um beg ©ewiffens wiüen t^nen an*

getraue 9)ru>afunred)t w ©title ^u t>erfd)mer*

^en; unb ber Erfolg bat>on war, baß fie eine ge-

raume %eit fjernad) 9{u§e Ratten, unb in i£ren

jottfetigen Uebungen ungejiort blieben.

§ a2i
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§ 22*

I tm biefe S^tf fam ein gemiffer $3aron nrtcf>W Jperrn()ut, melier, burd) feine einnefjmenb*

[
33orjMungen , bei) fielen Srflöern Eingang unt>

! (Erebtt fanb* SDaburd) roarb unfer ©raf berno?

i <jen, if)m ben #ufent£alt in $ewt£ut ju verffaf*

j
tem (£g jetgte ftd) aber balb, ba§ er in eine

I
©emeine ^€fu nicfyc geborte ; benn e$ fanben ftdj

i
titd)t nur in feinen äujferftdjen Umftdnben, t>on beti

Vorigen Reiten f)er, geroiffe Unridjtigfeiten
; fon»

ftern er fing aud) an, einfältige ©eelen $u Derroir*

ren
7 unb ftcf> einen 2{nf)ang $u machen» £>a()er

fturbe er t>on ben Tfelteflen ber ©emetne crfudjt,

ftd) t>on Jperrnf)ut n>egjubegeben
; welcher o£ne

I SBiberrebe t£at»

^n^ifc^en Raffen feine ^Berebungen bte be*

i trübte folgen, baf? mehrere nid)t nur für fyretyet*

|

fönen ftd) ücn ber ©emetnfd)aft ber Q3ruber abfon*

fcerten: fonbern aud) anbere mit ftd) auf t>erfef)r*

te ©ege $u tterletten trachteten; welches i^nen junt

tt^eil gelungen tjh

SDaö war nun ein neues Jeiben für unfern ©ra«

fem £)enn obgleid) biefe ieure mit fKed)t ntdjt fagen

fönten, ba§ i^r ©eroiffen gefränft würbe; fo fttu

gen fte bennod) an, unter btefem 3$onx>anb, bie

©emeine in Jperrnf)ut ju rtdjten, fte £etm(id) unfr

6\<mtüi) $u t>erfleinern, bie #e!fefren unb SKorfre»

|*r berfelben §11 profftrutren, unb ftd) folc^er 2)inge

fd)u(btg $u machen, bte nun bem ©inne ^€fu
(EJmfii ntdjt bejlefcen fönten,

09 ä SKan
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$ftan mfaffyte $war auf (gelten ber ©eme'tn

afleö mögliche, fte au) anbere ®ege $u bringen;

unb unfer ©raf gir$ tnforberf)eit mit bulben unt>

tragen, mit bitten unb fielen, btefen ieuren uner*

mübet nad)- 2(13 es aber mit ihnen immer arger

würbe , unb ibre Serfilt)rung immer weiter ging

;

Sieker für unumgänglich notfng, ftd> tf)rentwegen

öffentlich $u erfraren- Diefe« tbat er mit einem

groffen <£rnjr , imb bejeugtc in ber SBerfamlunq ber

©enieine, ba£ alle folcbe unger)orfame, boshafte

unb \>erfwf)rerifd)e 9Kenfd)en unfer bem Sann un&

glud) ©Ortes flünben. £>ann (tcl er mit ber

©emeine auf bie Änte, unb fragte bem £<Jrrn ben

efenben Sufranb ber ^rrgeworbenen; wöbet; fid?

<£d;mer$ unb SRitletoen, unb beer; ein mdd)ttger

©fer für ben £ö:rrn unb ©eine @ad)e, $u Sage

legte-

Sftun war wol btefer 33ann nid)f$ anbers, ate

was bte 5Borfe befagen, bie in fielen et>angelifd>en

^ird)en atfe Sonntage ausgefprodjen werben; ba

es heißt: " SDenen ftcfyern, unbußfertigen, unb

mutwilligen QSerdd)tern tterfünbigt ber ^eilige

©eifr, baß ifwen tfjre ©ünben gebunben unb be*

galten ftnb, folange ftenid)t S5ufle tf)un: unb baf*

felbe jeige id) ifwen hiermit 2(mtsr)a!ber offene*

iid) an, $um geübte über fte/' <E$ nahmen aber

bie ieute, mit benen eö unfer ©raf $u t£un £atfe,

ba£er@elegenf)eit, adenffalben auszubreiten, baf?

ber ©raf mit gfud) unb 93ann umginge.

3n$wifd)en fcaffe bod) biefe feine £anb(ung,

Sie nic^t in einer leeren gormalitdc beflanb, if)re



$eUfame ®trfungm ber ©emetne; wofür man
©Ott banfen fönte.

f**^ nod) immer conftnutrten
; fo erf[arte er ftd)

*

darüber fotgenbermafien:

" Sie ttMt Raffet «nid); bag tfl natürlich

:

unb etliche memo: tTJutter Äm&er jürnen mit

mir; baöifl dngfHid). ©te erflen aber ftnb mir

ntd)t äeriugfam, meine 3?* r m^ ibnen ju fcerber*

fcen, unb bie anbern ftnb mir $u wid)ttg, baß i$

fte burd) eine Antwort befdjdmen fotfe»
*

©n anbermaf ** brüft er ftd) barüber fo aus:
u Weine ©eelenfüfjrung ifl , ©Dttiob! in ber

S2a\\?t\a$)e gleich, aber jtuffenwetfe ,
gegangen:

^60 ^ünien meiner 9)ZufterÄinber mitmir; we(d)eg

gar muffelig $u fragen tjl* ©eil es aber fange ge*

wd|)rf, unb td) meiner 3?it aud) gerichtet; fo

freue id) mid) über bte g6ftltd)e gü&rungen in bie=

fem ©tüffe, unb neunte ha$ gerüttelte,

gebrüffe, unb fo ber JjiSrrr wif(, überpü^ige

SKaaS m meinen ©d)ooö $urüf. Söenn id)

werbe in ber @d)u(e ber grtebfamfett genug*

fam geüber fet)n; fo werbe id) aud) ein Ätnb ©öt*
te$ gefjeiflfen werben,"

«JJrt Briefen an ben 3latf) UPaHbaum fd)reibt

er:
u

t)abe nidjt Seif genug, mid) über alles

ju rechtfertigen. 3Btll mid) aud) felbjl 3ion

0o 3 ric^«
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riefen, unb mir offerier anbidjfen; frage idj ga*
rtd>fö barnad)» ©Ott tfl D?id)ter metner <£ad)l
Jpdfte td) jemanben 9?ed)enf$aft <$u geben

; fo tvdre

e$ meine ^rau 5Kutter tmb £err QSater: benen td>

fd)ufb*g wäre, fo ftc es verlangten, auch mit

©rf;aDen metner 2eit, alle Sachen, bie td) vor*

nehme, $u jufltfictren. (Es vergnügen ftd) abe?

fcteftiben, mid) treu(td) $u ermahnen, unb tmubri*

gen meinem J£(£rrn juÄberfaffen/'

" 3d) £abe mid), fett 1716, bis ift fo wenig

geankert, ate td) mtd), mit ©ßffe* ^ülfe, von

ift an bis an mein (£nbe, verdnbern tverbe*

3Baö bte Singe ftnb , barüber fte nid)f fertig wer*

fcen fonnen ; tvei§ td) ntd)t. 33egnügen fte fte^

aber, $u tptjftn, ba£ td) meinem $(£rrn gern

freu unb ofme a((e 7Cbftct>t bienen tvolte; unb ba£

öüe mein« Unternehmungen einen 3wef §a6en, bep

imr bisher nod) immer gegluft tfh
,x

* @, ben etilen $<Md ber bfomgtfbben Barnim^

** ©* bte tbsologtfdws Äebertfen, s&

24*

ufier bem, was § aa. refertcf roorben, fyattt

unfer ©raf nod) atferfwnb 5Btberfprud) unk

idfTerung, aud) in Jpemifjut, in biefer £eit $u er*

bulben, 3n feinem £agebud> merft er am
ai 3anwai' 53^fwrf> von einem, i£m fonjt

tt>erf£en, ift aber gegen ifjm aufgebrachten 9ttan*

tte an. " ©ir blieben ben ganzen lag unver*

ruft betjfammen: ba td) bann bte atter^dite(lm
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unb unglaublichen %njutim, unter bem 9fta*

men fcon fragen unb S3ebenf(tc^fetten , anf)6m.

3>r J?(£rr SSM ®nabe, baß fte burd)

©ebu(b unb ©e(ajfen£eit atfe promt gehoben

würben."

(£s gefd)af)e aud) in btcfem .3^/ weif et

nid>t umlnn fönte , um bes erhaltenen Auftrags

willen, ((5. 442,) ber ©d)weflern (El)6re ftd) an*

junel)men, baß über feinem Umgang mit bert

<£d)wef!ern, burct) ben idftergetjl ein ©efcf)n>d§

entffunb, 35ie?(eltejlen ber@emeine f)ielfenö baf)er

für noti>ig, eine 9iad)frage beswegen $u tfnm, um
aud) ben @d)atten eines £8erbad)tö aus bem 2öeg*

ju fdjaffen. SDa fanb ftd)$ bann, ben genauer Un*

terfud)ung, baß bie SMr.ge ungegrünbet waren,

weld)£ \>on if)m gefagt waren; unb er mürbe in feu

tiem 'Mmte aufö neue betätigt.

§ 25.

it ben ©freitfdjriften gegen ifjn fam e$ ubru

geng in biefem 3>af)re immer weifer.

ging t)amit
f

wie e$ in fleinen ©cdbfen $u gefren

pflege, baf, wenn jemanb ruft? ßemvl kiele

feufeauö ben Jpäufero auf bie ©äffe laufen, unb
mitrufen: Jeuer! aber oft felbfl mcfyt wiflfen, ob

wirflief? $euer iff , ober wo e$ tji,

(£in catf)oHfd)er 3Ki£ionariuö in ©d)leften,

nemfid), $)afer Äegcm, fanb fid} bann aud>

bewogen, unfern ©rafen in einer gebruften @d)rift

anzugreifen. <Sr rtd>ee(e aber biefelbe jugteid)

0 0 4 wibei
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wiber Jperrnfjut, unb bie 9>a|fores ©djroeWer,

©d?dfer unb 9{ot§e*

2Sei( nun baöjentge , was tiefen bret> Sttdn*

nern jüriöff gefegt war, tn einer ©djrift, we(d)e

J^err Barche f)erau£gab, beantwortet würbe; fo

ttö$ e$ unfer @raf gefd)ef)en, ba£ aud) bie Tin*

merfurqen, we(d)e gegen $errnf)uf gerietet wa*

ren, barinn erläutert wnrben* diejenigen 23e*

fcfyufbigungen aber, n?e!d)e feine 5>erfon betrafen,

burftcn nid)t berührt werben; benn er f>atte ftd>

fcefl vorgenommen , über feine Herfen unb Jpanb*

(ungen mit niemanb $u jlreitem & mite naef)

ber $ret$etf, welcher er ftd> bis bafjer bebier.t §at*

fe, alles baö, mit £)ranwagung feiner felbfl, be*

obad)fen , was er ber ©acfye (grifft nü|lid) $u fei)n

glaubte; unb ^inwteberum einem jeben bie 5tvt)~

§eit gönnen, feine $anblungen unb Jpanbefweife $u

beurteilen, %n 3tt>ftcf)f auf bie if)m betjgemeffenen

falfdjen ie^rfd^e, martern ausgemacht, baßjeber*

mann, bem ei um 5ßaf)rf)eit ju tf)un fen, nad>

reiflicher grwegung ber angefochtenen ©teilen in

feinen ©cf)riften, anbers benfen würbe.

©eil inbeg in biefer©cfn*ift gegen unfern @ra*

fen auet) ©ad)en Dorfamen r bie ins ?)o(iticum ein*

fcf)lugen; fo recommenbirte er feinem bamaligeti

Agenten in ©ien, bem $errn t>on ©c^mibt, bes*

£a(b QSorfMlung ^u tfjum 3« feinen naturellen

JVfl Ktoncn f)ei^t es bat>on © 121. " £)er ba*

mais lebenbe fai)fcrlid)e 23eid)tt>ater, ^ater 56nne-

mann, erflarte ftcf> barauf fo gerecht unb billig, ba§

ba bet (Effect unb bie ©orte völlig ^ufammen trafen,
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id) bafür ein immermdfjrenbes banfbareg Tfnben*

,fen confert>iren werbe*

"

^rcifdjen £abe idj boefy eine grunblicfye 23e*

.antmortung ber £Regentifd)en ©djrift, tton bei*

Jpanb beö ©rafen , im 2(rd)it> ber 93rüberunifdt

gefunben ; bie aber meines miffeng nie gebruft mor*

ben- £)er Anfang berfelben ijl biefer: " fort

bem ?)afer Siegent antworten« S)aö i|I eine fcer*

brefHicfye TCrbett* Söenn uns jemanb jumut^efe,

n>tr folfen if)n Itcben; t>on ganzem Jjerjen: mitr

folten if)m fein Schreiben jugute galten ; of)ne 33e*

benfen: mir mochten feine ©atiöfaction nehmen;

baö ift ein ieicfyteö: mir foltert feiner Schrift bett

lauf (äffen; baötf)unmir: mir mochten if)m eine«

35ienjl tfmn ; mir marten auf @elegen()eit* libit

antworten ; ba$ ifi fef)r befd)mer(id),
"

<0 fer 3«f bruffen ließ , * erf(arte er ftd) übet*

fyaupt über einige miber ifm ebirte @d)rtften- (Je

£abe fte gelefen; es fet> aber bisher feines %fyun$

nid)t gemefen, ju antmorten, ober antmorfen jti

laijen. hierauf fagt er: " 58enn \d) inbiefer©eu

fe fortfahren merbe; fo erfucfye id) meine $reunbe,

feinen ©genfinn babet) $u üermutfjen, fonbern eine

gegrünbete gute Wfid)t ; unb fid) meiner nid)t fo*

mofduflerftd), gegen anbere, a(6 innerlich, gegen

bie t>on anbern t>erurfad)te ©ebanfen unb mtbrtge

ISKetnung bet) ftd)fe(bfl, anjuuefjmen. Unb meti

id) befanfermaffen tton meinen ©egnern nad) ^mo

§ 26.

furjen #uffat3, ben unfer ©raf in bie*

Öo 5 einan*



5 8o 5Dea örittett Zbtü* btittts <£ap.

einander enfgegenlaufenben SßorfMüngen djavacte*

nftret bin: ba mid) ein $f)etl, meinem i|igen3Be*

fen unb %§un nad), für einen gutmeinenben front*

men fJttenfcfyen; ber anbere aber, etwa in *2(nfe*

§ung meiner UmjMnbe unb natürlichen %xt, für

einer? bebenflicfyen SRann anfielet; fo. Durfte ftdx

Der ^Biberfprud) enblid) t>on felbft legen, 5Benn
fcie beiberfeidgen Betreibungen ,

burc^ %b* untx

0ufefen r
etwas ndi>er jufammenruffen; fo tan

t>ieüetd)t mein wahrer Stmracter, nad) SRafur unt>

©nabe, fperausfemmen. Unb aisbann werben

meine Herren (Gegner v>on felbjl wabrnebmen, baß

fte juroeüen öben^ttt^ anbermalen einanber ju ©e*

fallen, f|f atfju Tort; unb bann afl$ugeringfd)dfig,

me^renüijeils afeer *o gefd)rieben, ba§ fte md)t mit

mir unb weinen ©griffen unb ?(bpd)ten, fbnbertt:

mit ber %üee gefod)fen, bie fte ftd) bat>on, ohne

genugfamen ©runb, formiret f)aben, <£$ fallt

mir Sterbet) ber Ort ein, %ev. ij, 16* iTIcnfcbcnf

tage i?abß id> nid)t begehret; öas w^ij]e|52?^

tPas td) gepteöiget babe, Sae tfl- red>t tw
5Du\ 3$ n>erbe aud) bie ferneren Bebenden $u*

weilen lefen, unb na*fy SSeftnben, erwegen. öS
id) aber antworten werbe ; baö wei$ id) nid)t

* <£r ift f)ernacf) ber buoingtfeben öamlung emtter*

leibet Worten, unb führet folgenben Xitel: Ißines,,

Oer gering if?, uno wartet Oes Seinen, ((^pr.

12, 9.) befebeibene, unö wo nidyt abgenötigte,

©oebaueb nidbt voreilige, <£r£l«rung iiber Oie bis.

ftnbero, fein uno feiner Scbrtften balber, publt«

ctrte Urtbeile , unb Oas von ibm era>eblte Still*

|&u»etgen. ( 2 $?of, 1 4, 1 4.

)
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§. 27.

tele gofffefige unb t>erjldnbtge kute, wefcfye ,

fo tDte er fe(bfl, t>orau$ gefefjen Raffen, ta§

er, bet? feinem ©fer um ben jj?£*rrn unb beffett

<Sad)e, t>on Seiten ber ©einlief)feit, fcfywere Um«
jtdnbe unb 93erfo(gung würbe $u erfahren f)aben,

triefen ifw, unb fpradjen tf)m 9Kuf£ ju. Unter

anbern fc^rteb ber öberfjofprebiger ^ablonety
(Berlin, 31 £>ec. 1729.) an tfm: "©a^bteun*
fdjulbigen 'Änffalten bei; 3^en, n>e(d)e bte Gf)ri*

jlen^eit a(e ein fcfteinenb itd)t mitten unter bem un*

artigen unb serfehrten ©efd>red>te anfe^en fo(te,

t>eracf>ter unb fcerfdflert werben; ba$ ^abe td), mit

groffem ieibwefen, au$ ben gebruften ©Grifte«

erfeften muffen* 2)od) fan baö mcf)t anbers fet>n.

Et>aret tl>r von Oet tPeit ; fo bacte t>ic tt>elt

fcaa 3^ve £"Um tbv aber mcfot von dec

tX>elt fcyfc !j forum baflet eud> ö:e tPeft. Unb
man muf fte fcfyon (äffen wüten , unb baä ©ertd)£

£)em übedaffen, ber ba recfyt richtet, unb ber aud)

einem jeg(id)en ju ©einer 3eit wirb lob wieberfa§*

ren (äffen, %fyto f)od)grdfttd?e ©naben geben bar*

um benSftutf) ntd>t verloren: fonbern freien bage*

gen wie ein 9)a(mbaum, unter ber bruffenbe«

iafl, mit Unerfdjroffenfceif, burd)€()re unb@cfjan*

be, burd) gute ©erudjfe unb- bofe ©erücfyte, afe

bte 93erfüf)rer , unb bod> waf)rf)affig* €ö fan ja

(grifft Stenern nidjt bejfer ge^en, ate t£rem

$<£rrnfe(bjV'
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0fuS einem 33riefe unferg ©rafen nad) %ena,

^1 (Jperrnfjut, 20 ^un* 1729,) t>on welchem

feine ©egner %nla$ genommen |aben, tf)n be$

.J^nbifferenrifmuS $u befc^ulbiqen, rotU id) ^ter nod)

ctwaö mitteilen; unb, of)ne mid) barüber in ®etu
Jduftigfetten einjufaffen, nad) metner <Snftd)t unb

,$entni$ t>on tf)m, nur »erftcfyern , baß btefeö feine

«ja^re £)enfraetfe gewefen tjh

" 3$ f»tn ben geringen goff(td)en ©afprfjet*

fen bis im $ob ergeben; unb gefje für meine $3er--

fon nid)t t>on irgenb einiger ab, bie mir (ebenbtg

worben. !jd) gebrauche mid) wo(, fuo tempore

,

fclder Tfuäbrüffe, barauö man erlernet , bar; »d>

tr>erer in verba Magiftri ju fd}moren, nod) alles

iimtVvaß 311 glauben ca]>abel fep: mitbin meine

Ueberrebung nid)t eine ©irfung f tnbtfcfjer unb aU
berner 23eweglid)feif

, fonbern emer ftarfen mb
ubermegenben Äraft (£§rijli gewefen; ba§ id), bet>

allen @emüffrö = ieibeö = unb ©eblütFumjldnben,

fcennod) ein armer STlad)fo(ger3Sfu geworben*

öb id) wo! felbjl ein efeangefifcfyer bin unb bleu

*6en werbe; fo bint>e id) bod) £f)rtfhim unb ©eine

QBafjrfmt an feine ©ecte. ©er ba gfdubet, burc^

bie ©nabe beö Jp(£rrn ^Cfu, aus bem febenbigen

©lauben feiig $u werben ; baö ifi : 53er tn (Ibn*

jto bitVOei*t)tit, bie (EJerecbngfett ,
b\c6>cv

Itgung unö 6te CErl6fiing, mit gleichem (Ernfl

fud)et, unb tn gleidjer jfraft fi'nbet, ber tfl mein

©ruber ; unb id) fyalte, alle feine übrige Meinungen
un&
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unb KuSfecjuwjm $u unterfudjen, Seffern unb jtt

dnbern, für eine unnü|e, ober bod) me£r fc^dbü^

d)e, als nü|lid)e ©ad)e, fo fern fcaben fte

aucfyrecfyt, wenn ftc meinen, ba§ id) md)t t>tef

fcaraus macfye, ob einer anbers fentirte: aber in

obiger (Eonnejrion ; anbers nicfyt.

begehre, mit äffen, Wc 3Sfum ff^riflum-

$um©runbe i()res £eil$ legen, in feiner ^rrung

unb Uneintgfeit 511 freien ,
noer) tfjre 3öege $u be*

urteilen* freue mief) über t(jr ®uteö; unt>

la|]e ba$ anbere fielen» @tef)en ftc aber auf

bem ©runbe beö ©iaubenö an (Ei)rtjtum mcfyt; j>

mag id? if)re ©emeinfd)aft nicfyt»"

§ 29.

biefeö^a^r geboret roa^rfcfyeinlid) feine lieber*

fe£ung t>on pimit, t>e$ Jüngern, Sendet
ait 6m Sayfet: Irajanum, in 3nqö^tloitÄi

fasert bex (Ipnjnaner; unb fces Äayfere
fci'tpt.

*

©eine ?(nmerfung über ben^n^afc tiefer Srte»

fe, fcerbient Vereine ©reüe,

" (Drajanua unb pitnuis fmb tternunfftge

Scanner: aber, bei) aller tf)rer grojfen 23ef)utfam*

feit in ber Application, geiget ficf> ein unbefdjreibft*

d)er Unt>er|lanb in ^fpeft. ®er folte ficf> ,
bei;ret^

fer unb unpartemfcfyer Ueberlegung, vorfallen, baf?

.jroeen |Ierbltd)e Üftenfcfyen, bie Rimbert ©otter gfau*

ben, bafcon ftc feinen fennen, unb immer neue

fcaju frigen, ftc^> fcerbunben ad)ten folten, ieute

barum
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fcarum fctnrtdjfert ju (äffen, ba§ fte (tüte ifjre eige>

tte ©orte laufen) if)re ©emotion auf einen ©Dtf
geridjfef f)aben, tton bem bie ^octen ntd>fö gemeU
fcet. 28enn man fe(d)e conrrabictorifdje ©inge er-

läutern imb fapüd) mad^er» rt>iK; fo mug man bie

geifen ba$u nehmen: ba üeute, bie ftcf) t>on bem
gecreufigten £i)riflö genennet, unb bie (£d)rift für

eine 9itd)tfd)nur gelten (äffen, anbere, bie eben ben

^^fum anbeten, unb eben bie ©djrtff annehmen,

in ber Auslegung aber biefes unb jenes Drtß unter*

fcfyteben waren, rote bas QSief* abfd^(ad)tefen; mie

einem folcfyen ©rimm, baß fte, aud) nad) ber 9ieue,

Abbitte unb ©ieberfe^r, $roar fottielbie ©ee(e be*

Crift, annahmen: aber bod) nod) am ieben (Träfe*

fen. 3a man mu£ ftd) unter uns umfe^en, unb (auf

baö betragen gleicher ©laubenggenoffen fefjen,) biß

aud) ntcf>t einmal in ber Auslegung unterfd)teben
/

fonbern nur barum unemö fmb, ba§ bie eine gartet;

gegen if)re eigene Sefentniö fwnbeui, bie aubere

«ber berfelben reblicfy gemäß roanbeui roiü.

fprecfyen jene: <£$ ge£t nid)t an; unb über bem
©treit: ob es angebe, ober nidjt? geraden fte,

tte $u einer t6blid)en geinbfdjaff , an einanber, unD

faffen ^uben unb dürfen gute ieute bagegen fei;«*

SDtefe 23etrad)tung mad)t pitmo unb 2>ajano
luft; unb man ruft mtt©d)ref6en aus: O Domi-
ne! in quse nos tempora refervafti !

' 1

ttnfer ©raf jielt roaf)rfd)em(id) hiermit auf bie

heftige Sontro&ers fcon Jpaltuna, ber ©ebote

? SDiefe
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• jDi'efe tte&erfe($ung tfl in ber ftcywitti$en fcTadblefe,

€. 96. u. f. $u ftnben. £)ie Originale ftnb untcc

Den Briefen b<tf piinias L. X. Ep. XCVIL u.XCVIIL

m 1 8 ©eptembet* mürbe er unb feine ©emafj*

Itnburd) bie ©eburt eines @o§ne£ erfreuet,

t>er in ber Saufe ben£ftamen C^vtfltan^neönc^
erhielt, aber fcfyon am 30 öccober wieber ent*

fcfylief, unb jwar " unter ()er$lid)em io&eööttes,"

tüte fein Jjerr 93ater bep biefem Sage anjeiget*

3n bem auf btefen Vorgang t)on t£m gebietet

ten iiebe * brüf t er ftd) unter anbern alfo aus

:

" £)! wenn SMcf) nur bie ©eefen red)f

fmnbenj

©te gaben ftd) ntd>t f)alb fo tnefe SKüj)',

5Ktt mand)erfer> S3ebenfen unb Srgrünben;

<£te merften nur, xoo^in bte itebe $ie£',

Unb backten bann, wie jener Änecfyt:

JDei: *£>ä:tT machte , wie i£v votü;

©0 tßs öem Äneci>te ired^t,

SKein greunb! £)u gabji aucfy bismaf, e£' J>ti

naf)meflL

SBof)(bir, meinjfinb! baö $5u$ur 9tu£e fcringjl«

©efegnet fet; ber <Babbat§ , ba bu famejf

!

©efegnef fei) ber @abbat|, ba bu gingfH

£>ein .Kampf war furj ; bie 9J?acf)tn>ar fletn:

Unb bennocf; ifr ber ©ieg, um 3 6rfit mitten,

beim"
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35er Dber^ofprebiger 3ablonefy fcfyrieb, auf

t>ie SRottpcatton unferS ©rafen fcon bem (£ntfd)(a»

fen fernes @of)neö, $ur Tfntwort : (25erün, i s 9Hat)

1730.) " 35a$ unerwartete früfje TCbfrerben beö

jungen Jjerrn ©rafen f)abe tfm fefcr betrübet; bod)

fet) er wieber aufgerichtet werben burd) bie red)*

Sro6mütf)ige Qrrriärung be$ Jperrn ©rafen: 2)aß

fold?ee 3U 2Dcro|Hbon £vojte gc|d>eben fey;

tieft ©tc 3i>ren 6ot>n nun fid)cv wüßten«

©tefe eb(e ©eftnnung fet> md)t gemein, aber ge-

grünbeL

tlebrigeng finbe td) f)ter nod) anjumerfen

1) ba£ er in biefem 3a?)r ben Winkum Prügel*

fictn ju ftd) genommen, a) baf} er im 7(uguf! bie

*ef)n t>on Oberberff>o(bsborf, Weldas er gefauft,

in 23ubifnn genommen f)abe,

* bkZ>emßKn(&rtid)tt, Sft.LXXXlV. ((DBtau*

ttgam Öee $tx>ey vecburtönert ^enetr, öie 0«s

pfanö Des it3t ein^etreicbt ! *e.)

§ 31*

Unter feinen tl>colocjtfd)cn 23e6enfen son bte*

fem Safcre , fmb t>ornef)mlid) $wey , * ifcreS

3nf)alt$ wegen, nicfyt ju übergeben*

7(n bie erweften SBurger einer gewinn <8fabr,

tt)ofelb(! , aus Langel ber Bud)f unb Örbnung un*

ter tf)nen, ein betrübter $a\l ftcf> ereignet fyatte,

fdjrieb er: " $d) fjoffe, i§r werbet, nacfy ber

betrübten Gegebenheit, erfennen gelernt f)aben,

lap eine Eccleiiola eine befonbere göttliche 3ud)t



unb örfcnung brauche, iaflet uns nun befb

treuer, ernftUcfyer, befjutfamer unb fleißiger, fon*

t)cr(td) aber tu be3 ßgrrn Kriegen mutiger feynj

(benn attaquiven mir ben $einb md)t; fo greift er

ungan:) in ber brüberlidjen öbfert>afion pünctfu

cfyer; tn ber 33eflrafung (unb würben nur gleidj

brüber ^u etnertlemen ^eerbe) immer ernfrlid)er;

in ber (Entbef furo, aber ber 7lbtr>ege unb QSermeu

bürg ber beben (Sprünge, unermübet: ©0 wirft

um berJ£>2rr ©nabe geben/'

hingegen erfldrfe er ftd) gegen einen ^rebtger,

welcher fcon feinem 2(mte baburcl) mehrere fruchte

erwartete,
u wenn bie Dbrigfett eine Jpüffe fd)affe^

unb buref) QSerrcebrung ber öffentlichen ©telfeiten,

Staum $ur ©hmesänberung mad)te," folgenber*

maffen :
"

ifl ef?er fein 35anb ber Q3rüberge*

meinfebaft $u errichten , unb bie SKenfdjen unter

bas %Qd) ber @emeinfd)aft 3'€fu 3U htyen; bi$

cö mit i^rer guten ©enef)m£a(tung gefd)ie[;et, unb

fte aud) groben ber 23efe^tung geben» — — ©enrt
unter faufenb beuten ntd)t $ef)en ftnb, bie (E^ri|lum

mod)fen, wenn fte würfen, alö e£rltd;e ieute A
cf)ne

h
n befielen ; fo ijl ber äujferlid)e Swancj

unb 2Cb|atomg t>on (Eitelfeiten, ein offenbares un£>

wahres Settel $ur ttetbamlicbflen Jbeudjelei), $u

ben abfd)ettlid))len ©reuein, bie betmlich gefeiert,

$u einer %SevfyQttvr$ beö obr.gfdflieben (Jrnfves,

unb Erbitterung g"gen ba$ 2lmt, bce bie Q?er*

fofmung prebiger, unb, wennö am befren abläuft ,

ju einer elencen Ueberrebung fetner felb\t , a\$ ob

e$ noc^ f° 9U * pünbe, unb man ein fürtrefHcber

93 p g§riji
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<£fmff fet), (obfdjon o£)ne 33efef)runc} unb ©fau#

Ben, of)ne 23eugung unb ©nabe) rceü man bie

gitelfetten bfetben laßt ober (äffen mu£, bamiC

anbere ^utDetfen ftdj (ujltg machen/'

* (Seite 41. u. f. 43« «. f.

i) 31. LXXXIII. auf 0*6 UJaifemwtew
tTJamn &oMet>er8 fÖ)et>erbm&img mit fcer

£t>atfenmurtei: 3uött^, geb. Älofw. ©et
©cfyfaf? befleiben iff:

" ©n Surft ber ©Dfteöprac^t

3?erfanf tnö ^bgrunbs 3ftad)t:

batte jid> in ftci> befptegelt."

(Jrben biefes war f)ernacf) baö Un<j(üf beö armen
Cannes, welches ifm fcon ber 33ruber<jemeine

frennete ; bis er ein fIdgücfyeö <£nbe na§m.

a) 91. LXXXV, auf feinet (ßcma^lm
neun unb $wan$tgjtcn (ßebuvtetag, ben 7 £Ro*

sember: <£><£it 3*£fu, biet' tft eine Sd)aau
t>etfamlet :c. (Er fa^c bartnn unter anbevn »on

" 35er ©räfm SKann, ben unfere ©emeine

@an$ brüberltcf) im ©etfl gefajfef f)at,

3Dem gib in beinern $er$en eine ©tatt,

SDamit fein iidjt red)* brenne, unb recfje

fcfjetne;



ttnb tt)t((I bu, baß ftd> bein bcr ©unber ru^m,
@o finbeft bu ja ©ünbers gnug an i£m**

3) 31. LXXXVL auf$mn »mmfcarö*
3n|laüatton 511m £>iaconat tn 3ena: *b*£iT

3*Sfu, ewiger Prophet, erbarm iDtd? aüer>

(ne 6a lehren u.
f. «> (£r naf)m f)ieran befonbem

2Cntf>eü; benn er fyatte ftd) in bem sertmcfyenen

3af)r, M feinem Tfufenf^alt in %et\a, t>tefe

Sttüfje gegeben, btefen gottfeltgen iefym, roelcfyec

damals auf einem >Dorfe bet) 3*"** fiun&, in ba£

SKimflertum ber ©fabr ju bringen; in ber Spof*

nung, ba# er ba^rbf! in groffem ©egen fepn roit^i

fce; welche aud) reicfyiidj ifl erfüllet tporben^

9t ? . S>ei



S)e*> brttten XfytiU

tuetfetf €apitti

oöm 3a!?r 1730.

4. 1. 3"ffön ^ ö*r (Sememe in £errm)ut. £)er ©raf
fegt fein s2jorjtef)eramt nteber. Sfteue 5Ulfeften*

roa&I.

§. 2. (EftaiYtcteriTfactm iLinnets unb ber 2(nna tTitfcb*

manntn. 2Son ben Reifer» in ber (Sememe.

§, 3. 23on ben Söflingen für biefeg unb bie $rcet?

folgenben 3al)re.

§. 4. SSon bem £ef)rt>orfrage beä trafen.

§. ?. £>on ber bertbolösöorftfcben ttno fcertnbtm*

feben ^ubclftrcude.

§, 6, SSon einem 2f£eber£ ber €inn>olnter in £errnfjm\

§. 7. €rj!eS8erbinbung ber lebigen ©cfyroeffern bafelbff.

§. %. €*troa£ t>on ben übrigen (E&oren ber 6emeinc.

9. (ginige jperrn&ut betrejfenbe Umftdnbe, au£ beg

trafen Xagebucfy. &on bem ©otreäaffcr am
^Urberge.

§. 10. €in 35enfptel t?on €rf)(frung beg ®ebet$ unfereä

©rufen. Sinmerfungen wegen feiner ©emeirc*

arbeit.

§. 11. (Ein Krempel üon 25e(traftmg ber #euc&elen in

ber gemeine.

f. i2.(£croag Dom o6rigfei(Ncf)en 2lmfe beg (trafen,

€r benft auf bie >Hnnaf)me be£ geiffttcf)en ©tanbeg.

$. 13. ©eine ^emü^ungen für J&erw ©tewme*.

§• 14 1



tt n m §«!

§. 14. 9?ocf) einige 23en>eife feiner brüberltcfyen giebe

unb £reue.

§. 15. SSeranlaffungen feiner Üteife nad) #eclenbut<|

unb Bdbccarjenau,

§. 16. Antritt berfelben. 5Iutf$üge au£ Briefen an
feine ©ema&lin. 25efud)e in SLidncnftcin unb

(Bzw.

§. 17. ©ein 2iufenf(jalf in CSbersöorf
,
eaalfelo, unb

2fItenberg

;

§. ig. be$gjeid)en in Weimar, Arfurt unb <£ot(?a.

$. 19, ©eine 51nfunft in 2$erfenburg unb ©d>ft>ar|e*

nau, unb wie er flcf> bafelbtf betrafen,

$. 20. 35on feiner donne^'on mit bem 3iaf() Hippel.

§. 21, (^iaene ^(eufferung be$ trafen über biefeti

Sttann unb befien Meinungen,

$. 22. fernere 9?ad)rid)t t>on feinen 2>errid)tuna,en m
25erknbura,;

§. 23. be£gleid)en in ©d)War$enau.

24. £rbefud)t, nad) fetner 2lbreife fcon ba, bie fi>

genanten ^nfpitttten.

§. 25, €ine QleufTerung t>on if)m über ^ofonn Sek*

§. 26, unb über beffen 3nfpirafion.

§. 27. gortfegung biefer Materie.

§. i§. fernerer Erfolg unb 2Ju£gang ber ©ad)e.

§. 29. 2>on ben Urteilen über bie erje&lteu Q5efuc^e

betf trafen.

§. 30. ©eine üiüfreife nad) #errnbut.

$, $1. @eburt feiner Xocfiter Cfreoöora Caritas.

©ein 5luffag von cbrifHtcfoi: Kinöet'ecjie^ung,

53 P 3 i 32«
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§ 32. <?ein SSorfcftfag n>ea,en eine$ 3uc*)f' 5lr*

freite^äufes.

§ 33. $>on einer afterm<iria,en ^freitfcf>rift <*eqen

ben trafen unb bte (Gemeine; feinem 25etra*

$en Dabei), unb bej^n golaen.

5. 34 3>on deiner Schrift: pritKUerflaturtg J>e* <&u
meine m ^ertrnbot betitelt.

£ 35. 2Son Einern Jbeöenten &betr öen Untirfcbet^

J>eö ^eparatismt, Öer ^eeticetty, unö einee

apof?olifeben (Bemeine dbrtfft.

36 ©eine $ad)forfcf)un<Kn in ber ftirc&engefc&ic^

i* unb Deren £nbjtt>ef.

§, 37. 9In^u(i etnetf ^ebreibena in feinen tbtolo$u

febtn Beöenfen.

f 38. QScn jmeen anbern 5Iuffö$en beö trafen.

§. 39. SSon feinen ©cbicfjten unb Sicbernjn biefem
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§. 1.

33 3e ®cme *nc *n §&trf>M war w Ä
nem folgen ©ange, baß man ©Oft

.itE
t)on $er^en banfen tonte. @ie

itmdjs in ber ©nabe unb ^rfentniö unfers $(£rm

3<Jfu (grifft foji $ufe()enS- * @o £abe icf) es feftjl

gefunben, afö tcf> in biefem «3^/ mit meinem

greunbe (Bottfvteö (Clemens, bermaligen| 9^*
t>iger in £errnf)ut, bafelbji befugte* **

(?S baffen tnfonberf)ett manche 33rüber unb

(Sdjmeftern, welche bis baf)er in feinem 2(mfe ge*

panben, im ©ufen fo ^genommen, baß if)C

5Bad)S£f)um gan$ offenbar war* Rubere hingegen,

benen Remter in ber ©emeine waren aufgetragen

worben, fcfyienen wo nicfyt juruf ju gef)en, bod)

wenigflens ^urtif $u bleiben* >DaS brachte unfern

©rafen auf bie ©ebanfen, baß es notf)ig feyn

bürffe ,
nad^ufef)en , ob nidjf biefes unb jenes 2fmt

beffer fönte unb folte befe^t werben,

(£r mad)fe mit ftcf> fclbfl ben Anfang, unb fegte

baS um berUmjHnbe reiften übernommene ©emein*

t>orftef)eramt (@*42k) fcf)rift(id) nieber» ©eine
©rfldrung, bie erbeswegen gab,*** rief Darauf f)in*

aus, baß er ^war gerne bienen, unb ficfybran roag^n

wolle, ber ©emeine befhs ^u fucfyen, unb if)ren

(gehaben ab^uwenben ; aber tf)r 2?orjlefjer wotfe

er nicf>e mef)r fet;n unb fjetffem (£r wiffe aud) nie«

manben für bie S^f üor^ufcfytagen , ber ber ©emei*
m 3?orfre(jer fet>n fonne,

9> P 4 4?itt*
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hierauf (egfen bie bisherigen Tfeffeflen(© 51g.)
tf)re2(emfer aud) nieber, unb bie ©emeine mad>*

fe ?£nfTa(f 3U einer neuen *2(elfe(Ier.n^L SDiefe

erfolg • uii 15 SWerj, ba ber ©ruber tTiamn
iH v ;un; ?K!tefren ber ©emeine, unbbte Zinna
XTtitfibtn&nnin jur Tfelfepm ber Scfcroefiern,

ertpjei würben* grfrerem u>urbe nicht lange £er*

nad; ber ©ruber #ugüfiiti Helfier afe X>iceäU
tq/ \ beigegeben«

* 5^on fan hieran na^feften, tt)a<? nnfer @5raf fcott

beffl öamafiqcn Suftanbe ber Gemeine in JJerrnhut

ort einen aen>ifiYn *p>vMqer gefchrtcben b^t , In beti

23eöenFen tmö *©en&fcbretben ,

P> 40. unb 46.

** 3$ bat>cn ein meftmetf ae*"a^r in meiner gc*

brufo'n&edoratton über $ie gegen Die 23r&öerausge*

gangene Befdwlöiguiigcn, in ber ginlrttung d. d.

^onDPiiiim ii3«h. 1750. *S?an fan bannt confertreti

bie buöi ngifcbePSamlung, Äanöül. ©.646. 647.

*** SÖfcan finbet fein ©^reiben an bie ©emeine in

J&errnhut, in t&efrbem er fein »21mf nieberleqt, im

dritten &a»de ber b«öingifcJ)en Bamlung, ©,794*

§ 2.

SJfVciS tdj oben © 420. erinnere £abe, baf?

<VV* man ben ber 2(e[fefrenn>af)( ntd>t fomoftf auf

bie 3 a&re / afe fcne(mef>r auf bie in tfmen wohnen*

be ©nabe ©Ottes, unb wie unfer JpSrrr SSfu*
£f)rijiug ftd) an t^nen bewiefen, gefe^en habe; baS

gefehabe aud) biänal« Hlairm ilmner war ein

junger SKenfd), ein 33ef£er feinet Jpanbroerfs,

unb ber eben feine befonbere ©abe $um öffentlichen

Vortrag hatte; er jlunb aber in einem $erjwr*

traulichen
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traulichen Umgang mit bem Speilanb, unb Berotec

fici) in allen ©tüffen alö einen Wiener ,3^fu >
*

£>te 'Muna SR'ttfcfymanmn mar ate ein jfinb mit

tf)ren ©fern aus Sttäbren nad) Jperrnhuf fommen

(© 323.) unb als bte groffe Smoeffung unter bie

i^inber fam, (© 427.) mürbe fie aud) mit er*

griffen, unb f)ernad) mit (Segen unter ben

SKagbletn gebraucht* (© 443.) ©ie ging mit

flarfen Schritten in ber ©nabe fort, v>erbtente flcf>

tbren äujfern Unterhalt mit 3Bollfpmnen, führte

einen (liden ®anbei, unb blieb £ag unb 9tacf)t

im ©ebef. ** ©o £abe id) fie feltfi gefunben,

93on biefen Tfelfeften erwartete nun bte ©erneu

ne nicht, ba$ fie dufferftd) fe£r mirffam fenn foU

ten, unb man t>erfd)onte fie mit ben fingen, bie

baln'netn fd)lugetu (Sie Ratten aber ben Auftrag,

mit £Rüf ftcf>c auf ihr ©efd)led)t, bie ©emetne

überhaupt, unb ein jebeö SRitglieb berfelben tnfon*

bereit
f auf bem £er$en $u fragen, unb bie an*

bern Liener unb Wienerinnen ber ©emetne, roel*

dye gefd)dfttg fenn mußten , mit tf)rem ©ebet unb

(Segen $u begleiten»

(£g fcerbunben fid) nemltd) einige ©ruber, aus

liebe jitm Jpetlanb unb ber ©emetne, mit @ene£*

migungber ganzen ©emetne, fid) $um Wienfr ber*

felben, unter t>orbefagten ^eltetfen, ^u (Erreichung

ber 2(bfid)fen unfern Jg)S*rrn^Sfu @|rifHmtt if)r,

freiwillig t)on Jper^en (jerjugeben, Wiefe waren

fid) unter einanber befoubers fd)arf, unterrebeten

fid) fleißig mit einan^ev, um in allen ©tüffen in

einem ©inne ju f)anbeln, unb nahmen fid) be£

§3 p 5 ©an=
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©an^en unb feiner Steile, beö innerlichen unb auf*

ferlichen, be$ f(einen rr>ie beg groffen , getreulich

an ; unb würben beswegen Reifet ine (5an$e
genennet: <£ie Ratten auch ben Auftrag , bie

©emeine, nötigen $qü$, vor ber öbrigfeif, ober

auc^ vor anbern 9>erfonen, $u vertreten, unb in

fcem gall Steffen unb waren fte bie @yn6icen öer

<Bemetne« t Unfer ®raf war einer von biefen S)eU

fern, unb beripeilanb war mit x§m*

Untev ben ©d)weflern waren auch ^tnige, bie

ftdj, in 2{bftcht auf ben Dtenfr unter i^rem ©e*

fd)led)f , auf gfetcfye ®eife mit einanber veriunben,

unb bie nennte man bie *oelfevtnnem

©enn nun tiefe Jpelfer unb Helferinnen bU
©ad)en vorläufig mit eüiarber uberlegt Ratten; fö

trugen fte ben Itelteflen alfeö beutlich vor; unb

aUbann fam es erjl $u einem <Jntfd)lu£, wenn

biefe mit bem, was verabrebet worben, von Jper*

gen aufrieben waren.

* &ad erbaaltebe Gebert tmO $£nöe iTCarttrt Dinners,

2teltef?er» dec (Sememe von ^ettttbut
, finHt man

in ber fteywiüi$en ttaöolefe , 93g.

** 3n bem ertfen £>anöe ber buoin$ifd)en Gtomlimg,

@. 349. ijl ein £ieb von ir)r lejVn, wtldjtß fte voc

ihrer SKetfe nad) America, im 3ar)r 1740. pmadtf,

unb bartnn einen X^eil threä Menä felb)l befdjrie*

Ben hat.

•** 3m 5tt?eyten 2$anb ber bht>in$ißbtn öamluitg,

G>. 260. fünoef man eine ausführliche 23ef<hrei6ung

von biefen geifern.



Vom 3at>v 1710. ?97

f fyuhtt $tUrt ba$, n>a^ unfer ®raf in feiner

jbeöuctton <w Otc toteflicb 3 beime K$tbe in Dres-
den, welche im \weyten Ebeil Der apologetifcbert

@cblutffcbrife fttfyt, t>on tiefen 6»nbicen ber igkmei*

ne fagi Ö. 411.

a ben fägftdjett JSLoofungen, mo&on oben

(©,474,) würben in biefem ^af)r bte fcor*

jährigen abermafe gebraucht; fo, baß auf jeben

$acj eine berfefben (jejotjen mürbe,

gür ba$ 3af)r 173 1, aber fcerferriqfe unfer

©raf jum voraus ein neues ioofungsbucblctn;
roefdjeö baöerfie war, baö qebruff mürbe , unfer

fcemSüe!: jgitt gutet ITiutb , ale Oas tägliche
tt>ol>Ueben 6eu (Eraisgemcme (Ebnflrt $ti

^cratbut, im 3abi- 1721, öurcb tue örrinnc*
mngeungei ttX;bd>etten ; alle morgen neu.*
€ö bejlunb aus abmedjfefnben bibftfdjen $e;r*

ten mit tf)rer iiebererfldrung, unb aus <£o(fe*

cfen, mitSd)i*;fc ermiefen; war ber fdntgttdjen

9>rtnjefnn öopbte ^eöwfg von 2>annemarE
bebtctrf; unb mürbe $um ©ebrauc^ in bem fo^en*
ben 3af)re t)on neuem rangirt. **

* $?an ftnbet e$ in ber Bamhwg öetr ^oofungs* unb
ZtrtbliMein fcetr £>r&Deraememe , im crtfeit £an&,
e. 1, u. f.

** 6. bie Bpectficatiott öer £oofungs* unö Certb&db*
lein, welche öon ifjm felbfi ben 2oofungcn bcg Jafj*
re$ r7^o. benciefiiflef , unb fjetnad) ber ÖamTung
öer £ooftm#sbuc|?lew von 173 1, bis 1761. öorge*

fe§t worben ift.



S9S 2)«ß bvittcn Greils viatee Cap.

§• 4-

^\er lefworfrag tmferö ©rafen in biefem

re mar überhaupt Don bem im vorigen ,3ft&r*

wenig unferfdjteben. (© 5 5 1 u. f.) ©eine Jpaupf--

fad)e 6(te6 babet> jcberjeic bic fefige 9)?aferte ton

J3f€fu @fni|1o, imb bem ganzen 93erbienfie <Beu

tteß iebens, ietbenö unb 5obeö; bie, mie bereits

@. 408. angeführt mor'oen, in ber ©emeine um
biefe Seif $marnod) rüd)f fo aufgefldrt mar, wie

ft'c ec pernad), burdj ©Dftes ©nabe, unter uns

tporben ifr, aber bod) fcfyon bamate als ber einige

©runb, tn iebre unb Jeben, vorgetragen unb an*

genommen mürbe,

3'n bem benrnbuttfefeen JDtano ftr.be id>

3. & unferm 21 tllay folgenbes: " 3iad)mitfag$

|ie(f ber Spevt ©raf eine öffentliche Siebe in Jperrn*

§ut Dur;ben un$u'dng(td)en Urfacben, g^rijto nad)*

jufolgert; unb jetgfe, baß bie $aupfurfad)ß ber

rechten Q3cfef)rung fenn muffe, baß xviv treuer

etJaufr find,"

9)?if bem gemdf)n(id)en ©ebraud), ober wU
mef)r $ttöbraud) bes (Sebets bes *b*2un

r
mar

ermd)£ aufrieben; unb glaubte, mie es bann nidje

5U leugnen ifl , bag gemeiniglich nicf>r red)t bebad)t

merbe, wen unfer J^eifanb baffelbe beten gefe^ret

Fiat, unb maö beffen 3n!>alt befagef. ®enn
biefeö ©ebet (mar feine (£ifIdrung) von folgen ieu*

een ausgefprod)en mirb , bie nid)tö meniger begeh-

ren, als Don if)ren ©ünben befreiet $u merben,

tiubben Flamen <ß(Dttc$ ju l>etligcn; benen es
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tnefn* um bie iüfie beö gleifdjes unb um jefclidje

©üter ju f&un ijr, ate um bas Äeicb ©öffeö;

bie fciel IMftr ifcren eigenen ^Bitten tfcun, ate ben

VOiüen <B<Dtm; u. f.
n>. fo ifl bas ein «SRfe-

braud) beö Slamens ©Dttes unb ein ©reuel »or

©Ott." *

* £>iefe feine ®ebanfen fjaf er in ber folgenben 3«*

weiter avtßwfübtt. 3d) bejiefje mid> ()ier auf bie

apologetifcbe ©cblagfcbctft , ©. 489- »• f- £«1
gn&alf fetner realejten $ieuflTerungen u6er bä$ ^e6et

betf £><5rrn ftnbet man bepfammen in bem cvftm

^>anöe ber Sfusjtige femet: Äeöen über Oie tnee

(etjan^eliften, fcon 6. 297. an.

§ $.

C^n banfbarer (Erinnerung an bie Ucbergabe Öee

^3 augfpurgijcbcn Confefsion, am 2s 3lm*

i s 30. verfaßte er bie bertbolösöorpfcbc unb
benrnbuttfebe 3ubclfreu6e * in einem £)anf*

pfalm ber ©emeine
;

roefcfyer eine (tebttdje 93orj!ef*

(ung beö erfrauitfiefyen Unternehmens ber gotffeft*

gen SSefenner, fonber(id) ©. Hutbens, mtfyäit.

<£r faßt barinn Paulum t>om (glauben reben;

mit Senftimmung unb Sejfdtrigung ber ©emeine:

unb bruft ben ©tun (Beorgs, 9Karggrafen ja

Siraubenburg , bes d^urprinjen 3^banu
bnebe ^u @adjfen, unb 2), iutbers, (beren

eigene ©orte er aus bes Jperrn &on SeirEenfcorfs

<Befd)td)te £>C8 ilutbeitbums anführet,) in

gebunbener 3iebe aufs genauere aus; ebenfalls mit

23et;fügung ber Jjerjenserfldrung ber ©emeine, s
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* 90?cm fmbet bi^elBe in bem erf?en &anöe ber bhbitü

gifcben öamtong, 6. 31» «.

§< 6.
• i^PE'

atfer ber ©nabe, we(d)e unfer JpCJrrr

fu$ Sfn'tftus in btefer 3^ an ber ©erneute

in J?errnf)uf über^äupe ffwf, war imfer ©raf, m
#bftd)t auf einige gamiüen, bie, au ffer ben mdf)*

rifcfyen ßrrulanten, ba^in gebogen waren, ntd)£

o£ne ©orge. & fMfe ficf> *>or, was es für gof*

#en fjaben toiivbe, wenn ein fold)er (Einwohner t>on

j^errn^ut bem Jpetfanb untreu mürbe, unb inSün*
ben unb ©cfyanben geriete; ober aud) leute in fei*

nem ^)aufe f)dtfe, bte fidj bergleidjen $u ©d)u(berc

fommen (teffen* (5r würbe als Dbrigfett $war im
&tanbe fenn, fold)e ieute mit gebüf)renber Strafe

ju befegen, unb auf bte 3ßetfe &n§alt %u t^un;

biefes aber wäre, in einer ©emeine 3<£fu grifft,

welche unter bem fanften Regiment bes Jpetligert

©etfteö jle^t , allemal etwas fe£r unfdjiflidjeg.

(Er fud)fe atfo bem Uebel auf eine ber ©erneute

«nfldnbtgere, unb ber ©ad)e gemdffere 3frf fcor^u*

beugen, unb entwarf einen SXetterö, ben alfeJpauö*

ttdter, bte enfmeber fd)on in Jperrnl>ut wohnten,

ober fünffig ba ju wohnen begehrten, $u unterfd)ret*

ben Rattern

%n btefem Getiers würbe if)r eigenes ©ejldnö*

nis, ba£ fte unb bte tfjrtge mit feinem anberti

@tnn, unb aus feiner anbern Urfad), nad) $errn*

§uf gefommen waren, ober fdmen, ab weif fte
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geglaubt, ober glaubten
,
baß fte für ftdj fe!6ff, unfc

ifjre Familien, bafelbji ©elegen^eif Raffen, tf)re

©eele |u erretten, unb bem Jjieilanb ju bleuen,

311m ©runbe gefegt,

©er eigentliche ©inn beö 9{et>erfeö aber laufe

fcarauf funauB, baß ein jeber, ber m Jperrnfjut

n>o£nt, ober wohnen will, bie 2?erftd)erung gibt,

fcaß er fic^> entrceber ber *afler , welche ©Ott unb

Sftenfcfyen ^uroiber fm&, alö lotteret), Aureretj,

SDteberep, Betrügerei), unb anbrer foldjer £>inge

enthalten; ober iberrnf)ut räumen, unb fein Jjau£

an bie ©emeine tauflid) uberlaffen roilL *

• Der 9vet>er$ felbf! ßebt in ber bfoingifcfceit Garn«

long, im öritteit Äanö, 6. 8. u. f. un& in bec

$t$tnvofoti$cn (Betfalt Oes Cceu^reicfes 3*£fo *n
feiner Unfcbulö, in ben additamentis ©. 6. u. 7. pH*

bet man t>on ben Urfadjen, bie unfern ©rafm bajtt

bewogen haben, ein mebreretf.

$• 7.

^^er tn ber ©elt gewöhnliche ©ang ber jungen

rJ lebigen ieute beiberiet) ©efcf)lecht$, ba ße

einanber befant $u werben, unb $u gefallen fuchen,

gebort ofmfireiftg fcor anbern $u bem etteln VO^n*
t>el nacb t>&tcvltd)er tPeife, bavw veiv mit

fcem 23lure dbvifti edöfet ftni>, ( 1 9>etr. 1, 18*

19.) unb welcher tn einer ©emeine ^^fu ben

größten ©eelenfchaben seranlaffen fan. $Daf>ee

war unfer ®vaf bavauf bebatfyt ,
aud) fyevin roete*

(id) ein$ulenfen, unb alles nad) bem ©inne (ifyvu

jli einzurichten, SEÖeil er aber tw§l wußte, ba§
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burd) ©ebote unb Verbote in bem %i)eik wenig p
erraffen tfr; fo toav es ifjm eine befonbere SRatene
ber Sanfbarfeif gegen ben ^eüanb, baf? ftd) btefe

©acfye, auf eine bem (J&angelio gemaffe 25etfe,

rncdjfe. d$ traten nemlid) acfotu*bn Icötge

Getiefter n, beten Jjerj unb ©Inn barauf ge*

dd)fef mar
, ftd) bem Sp&vtn 3'Sfu dbrifro ganj

aufzuopfern, am + tThxy btefes $af)re$ mit ein*

anber in einen 23unö, »or jenen, einer ©emeine
©Dtfes unanftdnbigtn ®egen ftd) fd)led)ferbingg

5'u toexwafyvcn, unb auf e&augenfdje ?Crt ftd) jung*

frdulid) 5« befragen. @ie gaben ftd) $er^en un£>

Jpdnbe barauf , bem S3rduttgam i^rer ©eelen ftd?

oljne 83erbe|aft $u ergeben, ber Reifung bes S^t'\\u

gen ©eifles ftd) gan$ |u uberlajfen ; unb maß bte

SSerdnberung i$re$ ©ranbeö betriff, mentalen

einem Anfrage ©e^or %u geben, n)e(d)er auf eine,

bem ©tun berSöelf unb be$ §leifd)eg, ntd)t aber

ben ©tffen unb ber Drbnung einer ©emeine @bru

fit, gemdjje Qöeife an fte gelangte, ©enn aber

notfng gefunden würbe, einen ©ruber mit einer

©e^üljtn jii beraten, unb, nad) angeflehter lieber*

fegung tter bem $(S:rrn, ein Antrag an eine ober

bte anbere von t'rwen tarne
; fo rcolfen fte alöbann ben*

felben in Überlegung nehmen, unb ftcf> barüber nad?

if)rer Ueber^eugung enrfd)lieffen.

£)ie llelteftin ber fdmffid)en ©cfyrceflew mt
fefbfi unter ber $ä£i ber lebigen ©ctyroetlern, mU
d)e in biefe SSerbtnbung Dor bem Jpßrrw mit einan«

ber traten, unb fte mürbe, fcon ber 3**1 an, bie

©perialdlfeflin biefes fleinen £§om& £>te ©ad)e

gefd)a^
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$efd)af)e übrigens mit 3?ormtjfen unb *>6ffiger ©e*
nefmiigung be$* 'Äeltefien unb 9?icedUefIen ber

©emeine, welche it)nen g(eid) barauf if)ren Segen
bttjü im tftamen be$ $@:rrn erteilten. Jpingegen

Ratten anbere, (id) weiß nid)t, auö maö für

©rünben) 7(nfTanb babe^ Unfer ©raf aber, ber

atferbingö, näd)jl ©öffes ©nabe, liefen Untfyeil

an btefem Vorgang f)atte, bejeigte groffe greube

barüber»

©eit biefer %e\t ijl 6er 4 tTJay jd^rlid) ber

«igene (Eborfefttag öer kbiQcn &d>xvefttvn;
an me(d)em fte ftd? beö SSunbeö , bavan nadj uni>

nacfy Meie t)unberre ja faufenbe 2(ntf)eü befommen
§aben, banfbar erinnern unb ifm erneuern.

™J av folgenbes angemerft:

" %n ber QSerfamfung ber jungen ieure mürbe
t>on ber 9Rorf)menbtgfeit ber geifllidjen gütprungen

bet) ben Anfängern, burd) anbere ©eelen, gere*

ber. hierauf mürben bie fnwberr unb elf ^un^
finge, me(d)e mit unferer ©emeine in genauer (Eon«

nerton flehen, (barunter rechnet man aber ade bte*

jenigen, bie f)ier gemotzt traben unb ermefc

morben; ob fie gletd) i^t ntcf>t f)ier ftnb) $u ben

jrooff teuren Srübern gefcfylagen, mefd)e ftd) un=

ter tfmen bes Jpeilö ber ©eefen ernjlfidj anne; men.
®u*faf)en, ber) biefer Ueberred)nunq , brt§ mtr in

fieben ^jat)ren jroarauß einem Jüngling fyuubett
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unb elf in Jperrnfmt geworben: abet autf) $ug(etdj,

ba$ wir t^re aus biefem Raufen verloren haben."

3>ie iSr^elcure murren nun immer grünbüdjer,

unb befamen, in 2fbfccf>t auf ihren @fanb, tu ber

©djute beg ^eiligen ©eiffes unb burd) ben 33or*

trag ber apojlolifcfyen lehren , immer mehr Unter*

rid)t unb iflarheif. 35a$u trugen bie einfältigen

unb offenherzigen Unterrebungen ber 33ruber unb

©djroejlern mit i^ren treuen Arbeitern, baö

mit bet>
*

Set) einer neuen Qrtnridjtung ber 23anben ober

©efe((fd)aften ber Ivnöer im iDecember, mad)te

man ben QSerfud), einige ^(nber, an welchen man
eine befonbere ®nabenavbe\t fcerfpürte, an anberer

^inber ©eelen ^u brauchen. £)iefer SKerfud) ifr

«id)t gan^ mißlungen, unb man f)at »tele ^afjre

ntd>t olme ©egen bamit fortgefahren.

9Kir ifl bie (Einfalt, n>cfcf>e $u ber £tit in

$errnf)ut regirte, etroaö fe^r foflbareä* 3tf> rottf

batton nur eine $)robe anfuhren, roeldje ftd) $u*

gleich auf unfers ©rafen 5>erfon beziehet* ©eil

beffen litt unb ©eife, an mangelhaften ©emu*
t^ern $u arbeiten, bem 23ruber Martin Dinner in

manchen ©tüffen $u hart unb bringenb »orfam;

fo erofnete er ihm feine gegrünbefe ©ebanfen, in

einem &erjUd)en ©unfdje $um Namenstage,

^n biefem merfrourbtgen ©riefe §ei$t e$ unter

anbern: " ^d) münfd)e fcon Jperjen, baß an 3h*
nen bie ütebe unb bie llncevfc^eiöwng unb bie



t>om 3afrr i?3<% öby

^tftttjc&afr niemals jcrt^tfef fcorfommen mögen;
fontern fie muffen immer vermenget fei;n» 2)ie

Prüfung unb ttntafcbetöimg, of)ne bie Jliebe,
tan p weit gef)em tJBarm ein ©ruber fid) t>er*

gangen fyat, unb bie Bcbaife fomt nicfjc $ug(eid>

mit evbavtnenbtv iitebe an i()n; jb überfdjreifee

fie bas Siel, unb triff nid)t uberein mit ber 5üdy
ttgtmg 6es (ßetße* an berfeiben ©eefe, SDiefe

werft es, ob berfeföe ©ruber allein gottltd) ge*
eifert f)af miber baö S3ergef)en? ober ob e$ mit
Hatmetfer vermenget mar ? $mbet fie efma$
*on bem lehren; fo ip n)r ber €rmafmer in feinem;

Tlmte widjt mef)r fo mickrig, weif fein (Ermahnen
bem ©inne 3<£fu Mäft ganj gemd* mar, unb fie

in ftd) geroafcr morben, ba§ es entmeber me(
t>ber ju memo,, ober *>erfef)rt mar. ®Ött gebe
3$rtfe« ben ©eift ber ©eis&rit unb ber Unferfd)eiV

:

bung, $ur ©emdfjmng ber Stete, unb gemtffe
dritte j« ffmn in ber 9{ifmfcf)aft, betbeö ffic

fld) unb Me ©ruber unb©d)meflern! 3tf> f^reibe
biefesnid^, um ©ie ju lehren 5 meil ©ie barinnen
Detter feiert, atetdj, fontern id> münfäe es 3$.
tien fron ©Ott, ba$ ©ie bärinnen immer »ofligec
toerbetu" ©. bte £>e)cbmbung mb jimerlißi^
gr nad)Hd)t t>on ^errnbut, (ieipjig, 1735.)
©. 172. u. f
* 3n bin 2fes*&geh ber &eb*n unfertf (Brafen öbee

das erf?e Äacb tttcfld finoer man ein mehrere? t>p«
ber bpraal^en Arbeit im <SjK<$or tw ©«meine m
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§ 9*

^|Neö ©iberfprud)S unb ber 2äfrerungen gegen

bie ©emeinein ^errnbur of)nerad)tet, fan*

ben ftd) »tele, bie an btefem Orte $u voobnen
voünfd)ten

/
unb für tf)re @eefe batton einen realen

9?u$en ^offefen. 5Benn ftd) ieute melberen, bie

um beß ©eroiflfenß «>itf«n if>r ^Saferlanb unb ba$

^fyrige t>er(af|en Ratten ; fo pflegte unfer ©raf if)*

nen feine @d)wterigfett $u macfyem (<Jö wohnten

in btefem 3^ rß berettö fed)3 unb fünfzig ^erfonen

tn Jperrnf)ut, bie um beö JpeifanbeS willen Metten

unb 25anbe erbulbet fyatten.) %n Hb\id)t auf an=

t*re ^perfonen ging er mit ber ©emeine $u 9\at^e;

unb fd)retbt baüon in feinem Dtarto unterm 7
mus: u

(£s fe» eine überaus fdjone (Eonferenj mit

ber ©emeine barüber gehalten worben, ob man leicht

ober fd)wer baran geben fotte, jemanben in Jperrmput

anbauen ^1 (äffen; unb man fyabebaö ledere ein*

mütfng befd)Ieflen."

Ueber feine 53ef)anbfung ber *Jvvenbm duffert

er ftd) am 28 JDecembei: alfo: " (£ö warb f>eute

bauon gerebet, ob man bie ieute wo! tragen fonne,

bie irrig waren in ber ief)re \>om'Sreu|? ( b. ü t>on

ber 93erfo&nung burd) ben (£reu|eStob 3<£fu ) 3$
fagte: ^a, tragen: aber ntd)t unw&ertegt lap

fem"

2(m 2 Januar erje&ff er, wie e$ mit ben 7(r,

men gehalten würbe; unb tf)ut fnnju: " 5Bir pro*

jectirteneine2lvmenbuct)fe; auf welker (weil aüe$

Mos fcon unfern eigenen 23rübern colitgtrt wirb)

bie



bteSBorte flehen: (Bcbmlct i) znJiZfuWov*
te: (Beben ift fcliger, fcannHebmen; «Sefd^

20, 35.) 2) au unferer X>arer COetfe: (Db j?e

trol jeln* attn waren, babm j?e fcod) fe!>r

vetcblkb gegeben, fn aller igmfalngfeit. 60
erzeiget nun Öte Sewetjung eurer JÜtcbc uufc

unfere Äubms an cud% 1 (Eor. 8,

%n einem anbern?:age merft er an:
a 3n ?mecV

groffen ©emeinconferenj würbe a ungern act>t: @o*

bafb ein 23ruber ober <Sci)wejIer t^re Jbutte abfegen

würbe; fofte btefelbe an ben Rurberg gelegt unb

bafelbjl umzäunet: fobarm aber ein Umfang um
benfelben ganzen 9Ma§ gemacht werben/'

Um s SW'ftP würbe ber erfle 95ruber baf)in be*

graben, unb baö war ber 2(nfang $u bem 53egrdb*

triöpfa| , wo nun fcfyon fcief ftunbert 23ruber unb

@d)weflern , unb eine gro(fe Hn^aty lieber ^tnber

Hegen» Unferm ©rafen war eg fef>r wichtig , bie

©emeinfdraft ber ©laubigen , bie fte t)ter auf (£r*

ben mit etnanber gehabt fmben, auef) burd) bag

^ufammenlegen if)rer entfeelfen Leiber $u befennen*

©enn er jemanb ein Vergnügen machen wolte,

fp na§m er if)n mit ftd) auf ben Imberg (fo pflegt

man ben ©orfeöaffer ber ©emeine in Jperrnfwt $u

nennen, weil er an bem 25erg« btefes 97ameng
liegt) unb rebete mit tfffi t>on ben (Jntfd)(afenen,

beren ieiber ba begraben waren» 35a6 liegen im
©rabe war tf)m barum etwas refpeefabfes, weil

unfer Jpigrr ^Sfuö £&rifht$ felbfl im ©rabe ge*

fcgem

Ög 3 §> iQ->
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§ 10.

C^m Sftofcember mürbe Martin ©ober, einer 'oon

,0 fernen 9Kifarbeitern , bis $um Q?erfd>eiben

franf. ©em ©rafen ging biefes fel)r na§e: benn

er fyatte Jpofnung, baß berfelbenod) ein gefegneter

Seuge beö $obe$ 3£fu S^rtfli, unb ber 5?erjof)*

nung burdj igein 23luf, in ber ©emeine werbe«

fönte,

ober tebermanw an beffen ^fuffommett

jweifelte; wenbete ftcf> unfer ©raf pi bem Jpi^rrn

«ber ?ob unb ieben , unb <Mfe 3§m in feinem

©ebet finblich ttor, wie brauchbar biefer 23ruber

fd)on t^o wäre, unb wie fciel braud)barer er nod)

werben fönte* (Er t^üt |inju, ber Jpetfanb mod)*

fe bod) lieber tfm, (ben ©rafen) t>on ber (Erbe

wegnehmen, unb ben Sttartin ©ober noch er^aC*

fen.

(Es war offenbar, bag ©Oft btefes ©ebef er*

f)ort fjatte: benn ate man nun bad)te, baß alle

^uffe aus fei;, fo bewerfe e$ fid) mit SWarttn ©ober

ouf einmal, wiber bie Sftatur ber j?ranff)eic, wo*

mit er behaftet war. *

9?on ber £eit an £af berfelbe nod) ad)f$efm

5af)re gelebt, unb nod) jefm Safyve lang fowol mit

feinem 3eugnt£ »on 3(£fu Sfiriflo bem ©ecreuftg^

ten, alg mit feiner unvergleichlichen Jpelfergabe,

(©oben 595 u»f) ber ©emeine mJperrnfjutgebient.

Uebrigenö will id) hier noch ein paar. Sachen

Bemerken, bie ftd) auf beö ©rafen ©emeinarbeie

f>ejtef)em

©a$
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5)aS erfte iji, ba£ tf)m fafl affemaf, wenn er

etwas t>ornaf)m, woraus er für ftd) fe(b|l, ober für

fcte©ememe, einen befonbem Sftufcen unb ©egen
erwartete , mefe £)tnge in ben 5Beg traten , bie fei*

nem Steiften unb @emütf)e ferner fielen» <£r brüf t

ftd) barüber fo aus: " (£r wijfe manchmal md>ü
/

wo anzufangen nod) auf$uf)6ren fei); unb wenn üpm

ber £Q;rr ntd)t triebe ^ufagre, fo würbe er fid)

weber ratzen nod) Reifen fonnen."

£>as anbere ifl, ba§ er fafl immer, wenn er

in ber ©emeine reben, ober fonj! etwaö t£un folte,

ftd) aufferorbentftd) <irm unb efenb füllte« 35a$

(rieb if)n aber jum $ertanb, unb machte ifpn um
©einen ©nabenbetjfranb beten unb weinen, ttnfer

JpSrc S^fu^ dfjrtfhts befd)dmte i£n aud) nid)f

;

wot>on id) gar tnele ©pecialia in feinem $agebud)

gefunben f)abe.

• @. bte £eylage« ju ben fttttutetten Äeflextone«,

e. 19.

§ tu
[$ id) unb ©otffrieb Sfemens in $errnf)ut 6**

fucfyten; (© 593O famen wir unter an*

bern $u einer ^P erf0tt / bie franf unb efenb unb

»on ben übrigen au$ge$eid)net war. ?fuf bte 5ra*

ge, was if)rfef)(fe, befamen wir, fowof fcon ifjr

felber, als t>on anbern, bie bet) ifn* waren, bie

Tfntwort: 6:e fey t>on 6er <5ab6 (BCDttee

gerührt ivovöen, 9ttan erjefrtfe uns bie ©adje
mit folgenben Umjldnben,

Üq 4 £>iet*
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©iefe $erfon fen nad) jperrnfwf gefommen

,

unb f>Gbe vorgegeben, es fei) if)r um bte Grrreffung

tbrer@eele su ff)un , unb fte welle ftd) \\x ©öft be*

fehlen, ©te f)abe aud) \>iei über ihr (?lenb geflaut;

es teil aber mtü tf)r immer etnerfet> geblieben. T>as

f>a^e bei) anbern ben 9Sevbad)f erw^ff: ob tyre^feuf*

ferungen t>ie(Ie?d)e nicfyf aufrtd)fia fenn med)fen?

3>nn, wer B<£föfli Qtyrtffum <ltd)e, ber finbe

5$n
y
unb wer um Seine ©nabe weine; ber wer-

be nidjf befcfydmf. (Es fei) barüber mif ibr gefpro*

eben warben; ft'e abn* babe es niemals iuoe^anben,

2f nun ber Jpevr ©raf einmal in ber ©emetnfcer*

famlung von ber «oatctKley unb berfelben "Xbfcfyeus

lid)feif fn ben öligen ©ötteS gerebef, unh baS

©erfptel bes 2(nama6 w b berRapbtra (©efdj.

5.) angeführt f>abe; fei) biefe Herfen tm ©aale 511

S3cben aufaßen, unb man rjabe fte hinaustragen

müf^n» £Rad)bem fte wieber ju ftcf> fefbfl gefönt«

men ; babe fie if>re bisherige $a(fd$eif unb 33etriU

<jeren befand

93on btefer 3eif an f>af fte anbern jum ©d)refs

fen, lange franf gelegen, unbifl, nad) enblid) wieber*

erlangter ©efunbf)ett, feon £errnf)ut weggezogen,

unb tri elenbe Umjldnbe geraden.

95et) biefer ©elegenfieu
1

will id) nur folgenbes

fcon unferm ©rafen bemerken. (£r fonfe gar nicfye

leiben
,
ba£ jemanb wttfentlid) unb t>orfe^licf> etwas

anbers fcon ftd) vorgab, als wie es in ber tfyat

unb in ber ©af;rf)etf bei; tf)m war» ©enn ein

9)?enfd) nöä) feinen ©inn ba^u f>afte, ftd) bem

JpSrrn ^gfu $u ergeben, unb ftd) von Äer^en $u



6rt

!$bm *u befebreh, unb er fagfe es nur: fo mar ber

©raf bafür, man i&n abwarfe, unb if)m nicftc

»emqar btene unb 6e£ü(fftd) fei; , als einem Sau-
ber ober einer (Bdjroe'fter, bie man für ein treues

Jptt-j gegen ben Jpetfanb Hefte» ©enn aber jemanb

vorgab, ba§ er ben J^euanb Heb f)abe, ober baß

er ^f>m bete unb nad) ^^m meine; unb e$ $eig*

te fief) anberö, baji man glauben muffte, er habe

betrogen, ober geljeuefteft: fo mar ifjim ein fotcfyer

9)?enfd) ein ©reuef. ©enn aber jemanb aus

Sftancjel ber Selbfrerfentnis, efroaö t>on ftcf> fcor*

gab, bas nid)t ©runb f)affe; fo mar er gegen

einen folgen mitleibig geftnnet; fudfte ihn entroe*

ber felbjl, ober burdj anbere ju bebeuten, unb f)af*

te ©ebulb mit üpm, bis er ,ft'd) befler fennen

(ernte.

<Vv üc^en ©efd)äfte, beren erftd) nod) md)t ent*

fd}utfen fönte, für eine ©nrid)tung gemacht frnbe,

bafcon ifr oben <2>. 406. 407. gerebet werben* ©ag
tf)m habet) gleicfyrcol etliche fromme, aber unorbent*

(id)e Unfertbanen, bie er mef)r nad) ber QMtfigfeif

,

ate nad) ber (Strenge ber ©efefce, ju regiren fud)*

te, ttiel 9?otf) gemacht; erfte£et man aus einer

EDctfung an fte \>om 4 ^unius btefes «3a&rö -
*

2(us berfelben errettet unter anbern; ba$ et* bie

befonbere JMrectton ber roelt(id)en Singe lieber gar

aufgegeben f)dttc* SDaf? er aber g(etd)n)of)( ba$

©an$e überfein, unb ba§ niemanb Unredjt gefd)ef)ett

Üq 5 fon*
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fonnen, ber ftd> bei) i§m orbenflid) unb 511 ted}Ut

3^tt barum gemeldet

SDaf e$ if)m mit biefer (Jrfldrung (£rnft gerne*

fen fct>, noetg td) gewiß; unb man fan imfer an*

bern aus einem gebruften <8d)reiben beö öber!)of»

prebigerä ^abfonöfi; an unfern ©rafen d. d. 53er*

ßn am 15 3)?at), ** fef)en, baf} festerer bamate

über bie 2(ntretung beg geiflUdjen @tanbe$ ernfftid)

gebad)f f)at. £)ie Meinung bes Dberf^ofprebtgerS

ging ba^tn:
a

33te 2(bftd}t beg ©rafen fep'jroar

ru^mwürbig unb unüerwerflid); aud) unter ben

33rofefranten tüd)f o.^ne Q3ei)fpieL ©enn ^u ge*

fcfyrocigen, baß in ärnglanö mancher, aud) aus

ben t'orne^mjien Familien, bem geifllid)en ©fan*

t>e ftd) rotbmeri pflege; fordere aud) in <£>eutfd)*

la< 6 guirf! (Bcorg fcon 2tnl>altbaö (Evangelium

geprebigef. ^n^tfe^en meine er bod), baß bec

©raf roof)« fpun würbe, wenn er günfligere Um*
fldnfce erwartete; benn für bie £eit fet) Jperrnfjut

fcen idfferungen nod) £u feftr unterworfen.

"

* ©. bte b&ömgtfdbe ©amlung, im bvitten %anb,
340. u. f.

•* ^faac^efong, in feiner @kfcf>id)fe t>on i^errnfjut,

CBobts XPonöeren met jyne 3Urte genant 2lm(tcr»

bam 1738. im ertfen Cbeil. B. 376.

| 13*

$\f(s es mit ber Verfolgung bes 93. ©fdnmej^ (©. 524.) fo weit ging, baf? er feines #mf$,

weld)eö er bisher an ber ©nabenf ird)e ju $efd)en

in £>ber=©d)lefteu mit unglaublichem ©egen geführt

f)atte,
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§affe, entfeff würbe; wenbefe ftd) ber ©raf , wef*

<fyer an ben ieiben ber Beugen immer einen

fcefonbern Unzeit nafjm, an ben bamattgenWarg«

grafen t>on 33ai)reurfr, unb melbete if)m bie Um«
flänbe beö 9X@feinmejenö; m^ 'Xuöbruf

,

fcaf? wenn er eines Propheten £obn baben wette,

(SKatt^ 10, 41.) fo f>dfte er i|t ©e(egenf)eit ba$u*

35er SWarggraf cemmunicirfe biefeö @d)reiben

imfers ©rafen fogleid) feinem (Eonftflorio, unb alle

donfifrorialeö waren einmütfng ber ©ebanfen, bem
Sftarggrafen ben ©teinme^ 3um ©uperinfenben*

ten in 9?euflabt an ber 2ufd) $u empfehlen* £>er Stuf

fcaju erging aud) wirfttd) an itm, (wofür unfer

©raf ju&orberfl bem Jpeüanb, unb bann aud) bem

SKarggrafen , 35anf fagte) unb er, $X ©feinmej,

würbe burd) fat;fer(id)e 3?ergunjligung in ben

©tanb gefeft, benfelben anjunefmien, welches

fcann aud) gefd)af)e. * (Ertid)e 3af)re barauf würbe

er Hbt im (Dofler 33ergen, unb ©eneralfuperinten*

frent im Jperjogtfmm 9ttagbeburg,

• 6. feie $e$tnwfoti$t (Bcfialt Oes Greutjtetcfrs yj&fo
©. 123. u. f.

in einer benachbarten ©fabf ber ©fer gegen

bie ^Prh>aft>erfam[ungen abermal aufwache,

unb fo weit getrieben würbe, baf? man aud) jwen

ober bre» ^erfonen, auf ber ©fraffe fcon ibrem

<£ee(enf>ei( mit etnanber ju reben, nid)t gejlaffen

wffe; naf>m ftdj unfer ©raf, ber tfwen Dörfer

gera*
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geraden fjatfe, bag Uebef $u befdjweigen, (@;
572«) auf tf)r (Jrfucfyen i^rer an, unb mad)fe

nen ein 9ftemoria( an tue foniglicfye (Eommißton,

we(d>eö man in feinen Se£>cn£en unö &enb*
fd>retben ©• 30« fi'nbet» ©ie fegen barinn ba&

Unrecht bar, wefcfyes fie bisher erlitten; erWären

ftcf) aber babet)
,
baß wenn tfjnen für bie ntd)£

gesoffen werben fönte, fte baöietben unb ©cfywei*

gen aufö neue erwe^en, aber gegen ifyfc ©ewiffen

ju f)anbeln fid) ntd)t entfd)(teffen würben.

(Jin erwefter 9ftann in 25erffjo(b$borf , ber $u

ÄHegsbtenfien genommen werben, fönte ©ewif*

fens falber, ftd) nid)t entfd)fteffen ,
$u fd)w6ren>

Um tgri ba\>on $u befreien, gab if)m ber ©raf ein

?(fcef:at feiner ^reue, mit ^Serpfdnbung feinet eige*

nen ganzen SSermogenö. ©er (Erfofg war, baß

ber Dbrifre be$ JXegimenfö nid)t nur tiefen , fon*

bern nod) einen anbern 33ertf)oto!?borfer, welcher

angeworben worben, generös juruffdjiffe,

/y£ ifr oben bezeugt worben ,
baß ftd) unfer ©raf

ju ber ief)re ber e»angelifd)luf^erifc^en Reli-

gion \>on Jper^en befant f)abe» (©. 236. u. f.)

#ud) £abe tcf> angeführt, baß er etnesrfjeilö nie*

manben für ein Äinb ©Ötfeg erfennen wollen, als

ben, ber in ©pritro atfein feine ®ei6f)euv@ered)s

tigfeit, Jpeütgung unb <£Tldfung fud>e ; (©.582.)
anberntfpette aber gegfaubc £abe, baß er über ?Kz*

benmetnungen, weld)e, wenn fte aud; irrig fmb,

bod) bem unb jenem SKenfdjen, fo t>tel ben ©runb
betriff,
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betriff, unfd)dblich ferm fonnen, mit ntemanb $11

fireiten fmbe. (@. 583,) 3» liefen ^been befan*

te er fid) auch in biefem ^afyve , tri einem ©ehret«

Ben, wovon man in feinen tfyeoloctlfct)en l£>ebmt

tm, © 58- u, f. einen #u^ug finbet» ©eil er

nun babet; für Segterbe braute, bie ©nabe ©De*
te$ in Gbriflo Stelen SERenfchen $u bezeugen, un&

ifjnen baburd) beforberlid) $u ferm , ibr Jpeil $u fu.

eben unb $u ji'nben; fo war folcheS ber eigentliche

©runb ju fetner in biefem 3*af)re vorgenommenen

Steife nad) Serienburg unb Schwarzenau,

2(n btefen Orten wohnten bamafe allerlei; tyet*

fönen, weld)e anberöwo waren verfolgt worben»

©owol)l in ifjren €inftcl)ten, als in ijjrer Jpanbeb

weife, waren fie unter einanber fet)r verfchieben.

(Ein jeber glaubte gleidjwol baö Sejle ^u imben,

tmb richtete ber Ttnbern 2öege. SMe meifren flrit-

*en über Siebenfachen , unb vergaffen barüber ber

Jpauptfache.

Unfer ©raf fyatte aber
, aufler ber fdjon ange*

führten Sewegurfad)e , bie in feinem Jperjen lag,

auch noch e *ne äußerliche 3Seranlaffung ^u einem

Sefudje biefer ieute erhalten, ©er berlenburgtfd)e

Dbetforfrmeifrer, von Äalfreutfe , fjatte $u #n=

fang be$ ^ahvs 1729» in Jj?errnl)ut befuebt, unb

von ber ©emeiue bafelbfl einen guten © bruf

befommen* Tilg er nach Serienburg ^urüf fam,
er$ef)lte er, was er in Jf)errnf)ut gebort, gefe^en unb

gefüllt f)abe; mit bem fe^nftchen 5Sunfche, ba§
e6 ifyve$ örts auch fo werben mochte, Jpierburd)

warb ber bamai$ regirenbe ©raf $u ©ittgenflein*

Serien«
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83erienburg bewogen, unfern ©rafen $u einem 33e*

fudje bafyn £u int>ifirem tiefer t>erfd)ob benfeU

ben anberchalb Safjr, entfd)Icß fid) ober enb('d)

bod) in ©öetes 3kmen baju , weil er hoffen hn*
te, bag if;n ©Ott ntd?t werbe ungefegnef feiert

laffem
*

* 3$ pnbe b<i£ , wa£ ben bfefem Sefuebe itteffwür*

big i)!/ in einem eigenen 5Iuffo| öon ber £anb im*

fere ©raren; ber meinet 2Bi|fen$ nid)* gebruft if?»

^) 7Cbftcf>ü trat ber ©raf biefe Steife mit 9>?artitt

iinnern, bem 2(effe(len ber ©emeine in Jjperrn^uf

,

tm 7(ugu(l an
; fyelt fid) aber unterwegs an »er*

fcfyiebenen Orten etwas auf»

3« 2>tfct)of6werÖa unferrebefe er fid) mie

«inem Sreunbe barüber, wie wir 3Sfum $u (ie*

ben fmtten: nid)t, fcamtt äJv uns ltebe
;
fonbern,

weil ürt* uns gdiebec l>at»

SSonfpier fd)rieber an feine ©emaf)(üi, toeld)£

in allem feine treue ©dnilftn war* (@. 480» u. f )
a ®enn id) unfere gan^e UmjHnbe überfege; bie

groffen weif(duffigen ?(nflalten; bie mit ffeinen*

Vermögen unb groffen &d)ulben angefangene, unö

bod) nun fcfyon ad)t %a$v gfuffid) geführte Jj}att&>

Haftung unb 9?ermef)rung bes Unfrigen; fo erfiau*

ne id), unb fe£e, baß uns ©Ott, burd) beine Qanb,

fegnet.
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3Bof)(an! 2Bir tooWn uns, 3Du unb td),

S3on neuem baju gan$ t>erbinben,

Unf'r ©ut unb ®oüufl entlief)

3n 3bm $u fud)en unb $ti ftnben,

3d) bin free Iräg^eit f)erj(id) gram,

Unb unferm (ofen öogenfpannen*

$Dem Sreunbe, bering (£(enbfam,

Unb lief? ftd) ©Ott für uns verbannen,

S5em fet; ber ganje 9Wuf§,

ÜDem werbe ©ut unb 2Mut

3um ewigen 23eftg ergeben*

Sftein jpeilanb ! l)ebe bann,

Q3cn tiefem ^age, an,

£ftod) mäd)tiger in uns $u leben! *

^d) empfehle bir t>on Jper^en bte fägüdje unb flünb*

tfdje (Sorge für unfre j^tnber. $d) bitte bid) aud),

fceine 25an6e (Teigig ju galten, unb recfyf grünb«

licf> barmn $u reben*"

SSon iDvceöen aus fcfyrteb er an fie :
" 3d)

Bin im ©egeu f)ier angekommen. Unterwegs fjabe

id) bem £(£rrn ^£fu alle unfre Jperrn^uter S5rü»

fcer namentlich ans Jperj gelegt/
5

93on Jrcybenj melbefe er ifjr: " ®tr waren

<;ejlern fef)r hungrig nad)@eelen; es fam aber feu

ite ©elegenf)eit. ©0 nahmen wir ben Sncfdjfug,

eine jebe $>erfon, bte uns begegnen würbe, (£f)ri*

flo , in erbarmenber liebe unb ©tauben, anSJ^erj

|u legen»

Htcfytenjlcm befugte er ben ©rafen t>on

<8cf)önburg, unb rebete unter anberu uon ber 5?er*

fo^nung burd) (E^riftum befonbers nad)brüflid)*
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%n (8vai$ traf fein QSetter, ©raf iubmtg

^riebrtct) üon @afMI gleicher %eit ein* ©ie
befud)ten mit einanber bie bafige Jjerrfcbaff, unb

würben tnfonber|>ett t>on ber©enera!h» $elbmarfd)al*

IW> ©rdftn 9teuß fefjr freunbfd)aftlid) aufge*

nommert»

* ß. feine öeurfdjetöeöicbte, L. t>. 5.

m 22ten fam er nach (Jbersberf , unb blieb ba

big $um 26ten. 95efonbere Umjldnbe mach*

ten, ba$ er i|o ungemein nnllfommen roar, ©eU
m ©d^rodgerin, bte {Eomteffe Benigna

,
bezeugte

tfnn, baj} fie ©Ott banfre, ber ifm gerabe bie*

fer Seit hergebracht, ©ie f)abe er|l £eut $u ©Ott
^eflefjet, ba£ er beS ©rafen ®eg nad) örberöborf

richten motte, unb nun fdf)e fte fcfyon bie Störung
if>reg ©ebetg.

Jpier wohnte er einer groflen ^rebigerconferenj

Ben; f)ielt auf ausbrüfliebes (£rfucben \>erfd)iebene

QSerfamlungen; unb rebefe in ber legten t>on ber

feurigen iiebe $u ^€T

fu (Ef)rifJo mit meler ©nabe,

2fud) ben ber $afel naf)m er©elegenf)eif, ein guteg

?3e£entni$ abzulegen , unb erklärte (ich unter an*

fcern t>on bem ganzen ©runbe ber 23ruber, unb ify

rem eigentlichen 3n>er\ & t^at auch eine SKeife

nach iobenfletn, jum Q3efud) beö ©rafen Jpetn=

rid) XV. welcher eben franf war, unb unterhielt

ftd) aufferbem mit wfchiebenen 9>erfonen, welche

r|n $u befuchen famen.



Vom *Jahv 1750* Gig

CBoit Sbersborf ging er nad) ©aaffefb, un&

fmfte mit bem Jper^og (£!}riflian €rnfi eine f)er$t>er*

traute (Eont>erfarton. 3)arauf befud)te et- bie §va\\

fcon ©d)vDar]enfe(s tri 2(Ifenberg , unb blieb etliche

Sage bafelbfi; benn er fyatte f)ier von %ena aus,

nne aud) von anbern Dtten, viel 93efud^ $d)
tun bamate felbjl ba gemefen, unb weil idj md)t

lange bleiben tonte, mibmefe er mir eine gan^e

3ftad)f; ba wir einanber von bem, voa$ ber $}ei*

lanb an un£ tfyut unb getrau f)at, genug $u er$e§*

fen Ratten»

^ wo§( eine befonbere Fügung ©Dfteä mar,

henn er 'paffe e£ ftd} nid)t vorgenommen, feinen 3öeg

fcafun $u nehmen* ©einen erflen 33efud) machte

er bei) einem geroiffen ©oftegge(ef)rfen. ©erfelbe

n>arb burcf) biefe unerwartete 3ufammenfunff fo

fcefturjf, baß er ft'dj lange faum befmnen fönte,

HU er heb aber roteber gefaßt f)afte , mürbe er enb*

lid) treu^er^ig gegen unfern ©rafen, unb aab ifjm

feine SHeimmg von ben magren Urfacben tffe f)efti*

gen ©tterfprudjs gegen tf)n, in folgenben SBorfen

in ernennen;
u €ö ijt md)tö anberg, (aber icfyfage

es im Vertrauen) als, baß ©teuren ©fanb gar

nid)t ad)ten wollen, ©enn bie 2(ufbürbungen
,
baß

©te nici)t an d^rijlum gläubefen, bie jftedjffertü

gimg verwürfen, unb bergletd)en mef)r; biefe glau*

ben bie Mite, bie fte auöfprengen, feiber nid)t ade/*

3>a& gab unferm ©rafen ©efegenbeif, tf)m bie

Slatur ber 3ftad)fo(ge ^j(Efu unb ©einer jünger*

f«aft
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fcfjaft beueüd) unb bringen!) t>or$ubaltem <£r bete-

te barauf mit tf)m, unter trdftiger Bewegung if)*

ver Jperjen, lYlavtin Hinnev rebete ebenfalls mit

biefem S^eofogo fo grünb(td), ba§ er felbft nxc^t

wußte, roie ir)m gefd)ar>, Q3or()er £atte er gefagf:
" X)em Jperrn ©rafen muß mang machen, rote

tue ©ergefener bem Jpeüanbe traten ; unb if)n bit*

fen, ba$ er son unfern ©renken meiere; er bringt

lauter Smig." Slun aber t>erftcr/erte er i£n feiner

innigen iiebe»

3n äfrfurt warb ber ©raf am 31 #ugu|t

nebfl feinem @efäf)rten , fcon bem (Eonftfiorialratf)

^elmcrsbaufcn. miegreuben in feinem J^aufe auf-

genommen , unb attba r>on einigen ©eifHtdjen be*

fud)ü, ^n einer ernjflidjen unb grünbttcfyen Unter-

rebung mit benfelben, brang er tnfonberfjeit auf bie

(ßemetnfd?aft. Sftad) fcerfcfyiebenen ©nwenbun*
gen, fagte enb(td) einer fcon i^nen: " Jjierbin id)!"

um feine 5Bißigfeif $u ernennen $u geben. £)iefer

bezeigte aud) bem ©rafen bei;m 2(bfcr)ieb feine iie*

be, unb fagte:
a

ßrö f)abe ifjm einen ungemeinen

©n&rufgegeben, baß erbeute, eben an feinem

©eburtötage, fo {ebenbig erroeft unb erinnert roor*

benfen."

%n (5ott>a, roofelbft unfer ©raf nod) benfek

beu 'Jag, Tlbenböfpdt, unb fefjr ermubet anfam,

fucf)te er bennod) einen ^Prebiger auf, roeld)en er

t>or 3roari5t3 ^jahven in JjSaüe fennen gelernt f)atte,

unb unterhielt ftd) mit bemfelben bis nad) ©tifter^

nadjf , »on ber Äraff unb Seinem (£t>ange=

Iii. Sin anroefenber SSruber bes $>rebiger$ warb

baburd?
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fcaburd) bergefklt gerührt, baß er fofgenben

ge$ ben ©rafen brei; teilen weit begleitete, um
feinet Umgangs, $um ©egen für ftd), langer $tt

genieffen.

Qu Knfang be£ ©eptemberö traf unfer ©raf m
£j Querlenburg, unb am isten in ©djmarjenau

ein. ©ein Sefentnts , tn 2(bftcf>t auf feine Unter«

Hemmungen an biefen örten, welches td) fcon if)tn

felbjl gehört t>a6e, war btefeö, baß er ftd), ingrof*

fer Hvmutfy bes ©eifteä, in allen feinen Sieben,

lebigud) auf Den Q3enfTanb be$ Jjpetlanbes t?erfaffen

§abe. 53ep 9!e6enfacfyen f)abe er ftd) nid)t aufge*

falten, fonbern fet; ben ber Jpauprfacfye, baö tjl

t>er ©nabe ©Dttes in (Ef)rijb 3<£f" geblieben»

Sie Vernunft unb <Pf)antafte fjabe er mit nichts,

bem ©orte ©Ottes, beffritfen

(Er naf)tn bie ©elegenfieit, bte tfjm fägttd)

gegeben mürbe, ein Seugnis §et gßa^ r^eit, t>ott

5Q:fu (Ef)rifro, dffent(icf) unb befonberö, abzufegen,

mit Sefdjeibenf)eif an : ließ aber nid)f $u
>
baß bie

Scanner , meiere fonfl ben QSorfrag ju r£un pßeg*

een, ben feinem ©afe^n jurüf traten*

99en ben Unferrebungen mit einzelnen $erfo«

nen fwtte er ftd) jur Stege! gemacht, niemanben

abjufc^reffen , wenn er aud) nod) fo wunberlicfye

£>inge üorbräd)te
; fonbern jebermann gan^ auö$u-

£6ren. ©eine Antworten unb ^medjtmifunqm
gefdja^en in iiebe, unb raaren mit @a($ gemürjf*

SR t %
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§ 20,

/$*me merfrourtnge ^erfon unter Hefen Umjidrt*

ben in Serienburg, war t^er (Jan^letjratf)3^
l^ann £otu*aö JDippel, bejfen ©driften, bie er

unter bein Sftamen bes <l\)vi{lianw IDcmocritus

herausgegeben, befant ftnb*

Sftit Dtefem Spanne mar tmfer ©raf toor einfc

ger %e'\t *n 33riefn)ed)fel gefommen,

iDippci einmal geroi|fe p()Uofop$ifdje

®d£e, mldjc ber göttlichen 2Daf>rt)eif entgegen

fhmben, nad) fetner eigenen SSBeife, beiffenb und

fporrtfd) burcfyge^ogen; fo fyatte ber ©raf battori

ilniafi genommen, tf)n ju bitten, baß er lieber bei)

jenen ©treitigfeiten bleiben , als fid) mit ben ©e=

t)eimniffen ber Religion auf fold)e 2(rt abgeben

mochte, Siefen Svatf) fyatte ftd) Sippef n>oi)lgefaU

Jen (äffen, Sa er f)ernad) bie (gefcanfen unfern

©rafen für (gelehrte , öcd) gutuniiigc 6d)u^
lev bct tt>al)t'hcit, * burd) einen reifenben 33ru?

ber §u lefen befommen, fo roar er ungemein fcer.»

gnuget worben.

S5ei; gegenwärtigem 23efud) beö ©rafen in

Serienburg wohnte er, gegen feine ®en>of)nf)ett,

allen SSerfamlungen ber). Siefelben unb fcornem*

üd) bie öfteren befonbern Unterrebungen mit if)m,

fjatten unldugbaren 9?u|en unb ©egen für feine

©eele, für öte 3^* ***

Unfer©raf erje&ft einmal, wie ifwi Hippel fein

ganjes ieben befdjrieben t)abe. " 2tCö er auf feine

Demon-
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Demonftrationem evangelicam fam; (tautet

§in$u ) nat)m id) fyevon @elegenl)eit, meil er mich

feinet- innigen liebe mir, mit Ivanen mfifyevt

^affe, tl.m meine ©ebanfen recht einfältig, unb

ttadj meiner menigen (Erfahrung, $u fagen^ad^bem,

mie eö bort f)ei$t: tPetn u?emg vergeben tji,

fcei: liebet wenig, ( iuc. 7, 47.) SDo £at eß ber

J^Srr gefuget, ba$ er gewonnen gegeben, bte

CDcnugtbuung C^tiflri fuv 6te Weit $ugejlan*

fcen; aud) feerfprod)en , in ber ndchjlen ©d)rift

fciefe Materie recht au^ufuf)ren unb $u erläutern."

©nige $age brauf f)at er ftd), tior allen Srübern

in 23erlenburg, $u ber ief)re fcon S^rijli t>6lltger

@enugtf)uung , für bie ©ünben ber ganzen ©elt,

öffentlich befand

Spkfyet geboret nod) ein Q3rtef unferö ©rafen,

fceffen oben ©. 532» gebaut morben, an ben

Hauptmann \>on t]7aufd)aU ; in meldjem er unter

anbern fdjreibf: " (5$ mar mir midjtig, bag Jperr

JDtppcl, ba ic^ if)m 1730. meine Umfiänbe ein*

faltig fagfe, nia>t nur f)er$lich meinte, unb mir

gleichfalls fein ganjeö Jjierj auöfcf>uftefe : fonbern

auch ftd) mit mir t>or bem Hamme niebermarf

,

um ®nabebat, unb fte gefrtgr hatte, menn i^m

nicht ber getnb $ur ©tunöe eine bitteve unb ^u fei-

nem 9üun etngerid)tefce ©eprift in bie $änbe ge=>

brad)t; baburd) bann fein J^erj roteber $ugefd)lof*

fen, unb nichts, als ber $)erfonalefHm für mich

übrig gclajf£- mürbe; um benid) auch fam, als

S5ruber tttavtm 2)obei* ifm, bei? (lonünuation

feiner f)eibnifchen Rheologie, effentlid) aus ber

9t r 3 23er*
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93erfarnlung $u Querlenburg f>eraugrote$; f unbid),

als JMppel mir es fragte, Dobers «£>anMung ap*

probirte unb auf rnid) naf)m."

* 6. obert ©. 31 8* 378.

** £>a$ roar &ernacf) bte SöeranlaflFuna, &u bem ©ruf
tiefet 5iuffa$e&

•** $?an finbef Hippels eigene (Prüfung hierüber itt

einem © treiben an unfern (trafen , gfeieb no<fi fet-

iief mbreife »on Querlenburg in fc»emerftett#anöe ber

böömgijiben Damiano, <£. 564. u. f.

f JDtppeU Abreiben an ben Wrahn, öon 1731 bar*

inn er Tief) über fcobers jöerfabren befcfyroeret; eben

bafelbtf, ©. 365- u. f.

§ 21.

Unfer ©raf §at feine £)enr% unb Jf)anbeftt)eife,

in ?lb{id)t auf iDipprtn unb beffen iefjre,

felbfl in folgenben 2(eufferuna,en aufö beutlicj)jle bar*

gelegt. *

" 3$ fcerflunb iDippdn fange ntdjf. Unb
ha td)ö halb glaubte, baß er baö lefjre, was i^m

feine ©egner ©cfnilb gaben; fo rebfe er eß mir

münbüd; wieber aus. Denn er geflunb nid)f nur

tue gan^e ®af>r£ett fcon ber 9ied)ffertigung : fon*

bern er gab mir aud) ben <£d)lü|Tel, warum er ftdj

tiefer unb jener ungefähren (Srrprcßionen bedienet

f)abe, unb bod) bie bofen ^Prinripia grabe nicfyf

fäfte bürfen flabütren wollen. Senn er gab $u,

Saß er, wie ber 93ltnbe fcon ber garbe, rebfe;

unb baö fonfe id> tf)m glauben. 2(lö f)ernadj unfer



Reifer IDöbev nad) 33erlenburg fam, unb ©ele*

genfjeit f)atte, if)n geraume 3^ fe&en unb $u

fprecfyen; fo fam ber ba(b f)infer ben rechten ©runb,

unb ba brachen mir augenbliflid)*

2Ber midj nur ein wenig fennet, ber wei§,

ba§ id), ©Ott lob! ein affer SMener unb 2(n£dn*

ger bes Hammes bin, baö uns erfaufet f)at; baf?

td) ntd)t allein über ber 9Jotf)wenbigfeif unb 53olf*

gültigfeit ©eines 33erbienfte$ nie einigen £uoeiM

getragen; fonbern aud) in allen Sieben, @ebid)fen,

unb beo allen ®elegenl)eiten, etroag batton ein^u*

mtfdjen getrachtet» ©o flanb mein Jperj : fb glaub*

te id).

3$ ^atfe aber babet) einen p^tfofopf>tfc^>en Äopfl

^djflanb in ben ©ebanftn, in ben irrigen, faf!

allgemeinen ©ebanfen: 9)?an fenne unb folte bie

SRotbmenbigfeif bes 95erbienfreö (grifft bemonfrri*

ren, ©olange td) ba$ backte, rcar tcf> ein furd)f-

famer ©tfpufator. mu$fe rebüd) geffefjen,

baß mir meine ©egner überlegen waren ; unb ba|

Hippel beffer bemonjlrirfe, als td). S5aö brachte

mid) $u einem folgen refpeefuofen Ttuöbruf t>on fei*

nen Ponendis; (ermatte Dippels Demonftrati-

onem evangelicam fere divinam genennef:)

ben td) freiließ in bem Sttgueur, bie tmfere fceut*

fd?e ©prad)e mit ftd) bringt, nid)f t>erfhmb : fbn*

bern nad) bem gewöhnlichen franjcftfcfyen, lafet*

mfdjen, gried)ifd)en unb rceifdjen ©ebraud)

bes ©orteS ®slov , divin , divinum
r

wenn es

etwas fürtreflid)e$ anzeigen feil*
**

SXr 4
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©obalb id) Pallium berffunb, warum er bit

93rebigf fcom £3erbienfle (£f)ri)li ber ®eltweiöf)eit

opponiret, unb unter bie @ad)en fe§f, beren *egi*

timafton man fid) nur »ergeben (afjTen mu§, bis fte

fcer Jpetfanb im Speiden mad)t; unb ba fein 93er*

fknb in ber 53elt barauf fallen, bamif eins wer*

ben, unb fie gutf)eiffen fan; fonbern ba$ (eMgfid)

burd) ben ©eij! ©Dttes in benen gewirfef werben

mufy, benen (Er eö offenbaret: bahrte alle <Bd)üdj*

(ern^eit unb Sttefpect fcor Nippeln, unb raufenben

feiner UnfyänQtv im geiftud)en ©tanbe, gleich auf.

v)affe t>erf)er gebacf)t
r

JDtppri jlunbe mit fei*

tier wunbedicfyen Sfteirung affefn* Saum aber

§affe id) Paulum serfranben; fo merffe id), ba£

Sbtppels Anhänger iLegiOn Reffen: baß man halb

nid)ts, als JDtppeltaner, um ftd) f)dtte: baf; es

dtte unbefef)rte (Efniften im £ef;r-- 3Be£r= unbSid^r*

f?anbe waren. 35iefe jjbeeresfraft fyatte mid) fd>ref*

fen foftem 2(ber, fobatb id) meine vorige ©äffen
weggeworfen fcatte ; fo war id) murf)tg. tteß .

fie p£uIofopf)iren : unb tct> prebigte baö Qreufy.

©enn mid) jemanb fragte: SBarum? fofagteic^r

©o" ftebte gefc^rieben. Unb babei) blwbü.

Sftun wäre nod) baö SKiffeiben übrig gewefen*

5Beü aber £>ippel frdftig gerührt war, gefd)lagen

unb überzeugt, als id) tf)n faf)e; (we(d)eß er aud)

mit fronen befante,) fo war mir fein Pruritus

in ber nad)fo!genbm Seif offenbar. & aber fam
gegen mid) in fo eine ®ibrigfeif , ba£ man fagf

,

et fen im Segrif gewefen, f>arf wiber mid) $u fd)reu

hen, ba er eben geflorben."

* feine
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* 6. feine ^orreöe 511 öer jtreyten <££>{tion öer &e*

öenfen X. £)ie*elbe itf aud) in bem edlen ^>anöe

ber buöingifcben Öamltmg, ©. 278. u f. 511 finberc.

*• " 3jcf> bin übel angefommen. $?an fenft raicb für

Hippels ^artifan. Unb icf) mochte bafb fagen : 3$
fcabe nief>r an i&m gearbeitet M fte aOe. 3d)&abe

ober bocf), burcf) eine unborftcbtige (^rpregion, ba

icf) feine Demonftrationem (hoc punfto, de Ju-

ftiflcatione expreilis verbis excepto) fere divi-

nam genennet babe, mid) »erbaduig gemacht S0frin

^inn mar ml nicht theologifcb; fonbern crttifcf)

unb p&tlofopbtfdj. »215er ber 3lu$bruf tauate borf>

ntd)t$ & rt^e c^ fciefaial abgebeten : fuibe aber

fein @k(jor ©Dütel ijt imrotfchen getvif), ba$ ich t>ctt

feiner Meinung fo weit entfernet bin, al* J>« £utbetr,

trenn er t>on ber Vergebung ber \rtinben hanöeft.

£)a$ Sieb: Mein *u fctr %&tt y&a Cbtif?!

mein ^ofnung ihbt auf i&töen *c. ?jl mein unb ber

(Bemeine ganzer <^tnn , unö , fofang ich lebe , mein

einziger ©mn gewefen : auef) tf? mein Sorfag, md)t
eine £5runbe batton abzuweichen " erklärt er

ftch in ber Darlegung rtebttejer 2tnn»o«en auf öie

^efcbulöi^ungen, 208.

Uebngenä i|! tn feinen tfreolocufcben £eöen£en,

<8. 83. (fineä t>on 1734, von Nippeln unö feinen

©trettiateiten , in fpecie Oec tHat* rie de Juftifica-

tione, beftnbltef)
sÜucb enehfer er in ben (Sefpra*

eben jroifcben einem Äeifenöen unD andern perfonen,

145:. u. f. Piele i£pecialia t>on i|)m.

22*

uö ben tn ipemben fiö&enben S!ad)vii)ien fcon

bem Ttufenr^aft unfern ©rafen in Serienburg

fef)e id), ba§ if)m jimorberft angelegen f^abe, jebet^

mann forool befonbers ate öffentlich $u bezeugen,

31 r 5 rcaä
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wa$ eigentlich ba$u gebore, Dag ein miomet
SKenfd) ei« jfinb ©Ötteg unb (£rbe betf ewigen

iebenö werbe unb bleibe, darnach geigte er aud)

Die Siebenfachen an, mcmtt man ftd) off aufbette,

wnb Darüber baö üerfdumt, n>as $um feügroerben

ttotfjroenbig ifh TCudj rebefe er von Den fingen

,

Die ber 23ruberüebe bei) erweften ©eelen in ben

5Beg $u treten pflegen; unb roie fte fcermieben n>er*

Den Urnen unb foftem

<£r fudjfe baben ntc^f nur feine S^rer, unb

Die, mit benen er befonberö (pvad), grunbftcf) ju

überzeugen, fonbern aud) mit bem (Efcangefio in

tljrem J£)er$en Eingang £u ftnben. £)a$ gelung

t|m auc^ burd) ©Ötteg ©nabe, unb bei ^eilige

©eifl voxvtte frdftig mit bem SBorfe, roefcheg ber

©raf bezeugte* 3)iö brachte halb biefen, balb

jenen baju, baf? er feinen 3vvt§um erfante unb

fcefante; anbere fcerfpradjen um$ufef)ren, unb bem
Jpeifanb tf)re Jperjen 511 geben»

23et; ber mdd)tigen ^Bewegung in ben5?erfam*

lungen, ba oft unter einer Siebe, ober unter bem

©ebef, Die Jperjen mie $Bad)S jerpoflen, fanben ftd)

auch brn zwanzig ^uben
, ^ftD'mtten m^ i^re^in*

Der ein, unb baten um Erlaubnis, ber 5?erfam*

hmg bepreofmen $u bürfem " 2flß ich f*e fa& e
/

(fdjreibf unfer ©raf) entfd)(o§ ich mtc^ , bet) grof*

fer Qd}wad)§e\t , ifjnen ejrpreg 511 prebigen* 3d)

tiahm bie 2öorte: tllelcb .fröret), öer Äont
t?on ©alem , wav cm Piicftci (BQttte &c

<>ocfeften, unö fcgnetc bin Abraham ( 1 tllof.

14/ *£ 19» verglichen mit bem 1 10 ^PfalmO £ier
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u6er rebcfe id), mif inniger fBemcgung unb grof*

fer $reubigfeif, tton unferm emigen SKiftler unb

Jpof)enprief]er. 3Ule meine Semeiögrünbe nafym

id) aug bem alten JejTamenfe: brang aber immer

auf ba$ Seugnte beö $er$en£, auf ben jfampf unb

(Bieg mtf Jacobs ©affem (Jpof. 12, 5,) £)ie

,§uben mürben t^eilö btö $u $f)ränen gerührt/'

3>er Erfolg feiner Q3erf)anb(ungen in 33eHen*

bürg mar biefer, baf;bieSDinge öffentlich erfanf unb

befant mürben , meiere btef;er ben Bufammenflug
ber ermeften ©eelen gef)mbert, unb am 12 ©ep^
tember mürben bie ©fafufen biefer 93erbinbung

beriefen unb atferfeifö angenommen» * lim 14
©epfember mad)te er ben 25efd)fuß feinet ?(ufenf-

§a\t$ in 93er(enburg, in ber 9?erfammng affer

53rüber, in ©egenmart beö regirenben ©rafen unb

ber ermeffen Pfarrer*

• $ft«n ftnbet Die btvknbtxt$* uni> f<bxx>at$tn<uxiftbt

X>etbinbun$ 1710, in bem ertfen #<wöe ber buöin*

gifeben Öamtancj, B. 40. u. f.

ben 53erfam(ungen ber (Erroeffen, unb feine

fiebreicfye unb $ugfeid) ernfiftcf>e 23ef)anb(ung ber

©eelen msbefonbere, groffen Eingang. 9lad)bem
tv in einer ausjufytüdjen (Eonferenj fcon acfyt^bn

©funben, fcon ber einfältigen L7ad)fokje jf*£|u
grünbftd) unb einbrüf(td) gerebef §atfe

; fo erf(dr*

ten äffe fä)marjenauifc^e ©eftnnt^eifen ifjre Steigung,

tyt bisherige Unorbnung unb Trennung aufzugeben,

ben
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ben !jnfpectot Äcßler bafeihfl $u intern QSorfTe^er

anjunefjmen, bas fertige Wenbrnaf)!, nad) fed)*

ge§n %a\)mi , lieber $u Ralfen, unb bag 9Borf
©ötfes alö tf>re einzige 9üd)ffd>nur geffen ju (äf-

fen* 3>r plan 5m* fünftigen üeibeffcrtmg
tn 5a* (ßegenö von ©d)i*w$enati, wie fob
ä?£T von allen 2lvten örr (Bemütber unanimi-
ter gefafjec uufc untafd)neben vcoröen, ifl in

fcem erjlenöanfcc ber buöwgifd)en ©amlung,
©. 361. iu f. (efen*

^affc aber unfer ©raf fcon tiefet feinet %t*

fcei> feine bfeibenbe gruebr. @o wi((ig baß ©ort
Aufgenommen würbe; fo balb würbe eö wieber

tterfaffen. (£r erflärt fid) baruber in feinen natu*»

teilen .ReffcjHOnen, ©. ai6. u. 224.

§ 24.

ber ©raf t>on ©d)war$enau abretfefe, wur*

be er burd) ein Schreiben *>on ben £8otfref)ern

fcer fo genanten ^nfpirationsgemetnen im 9)fenbur»

gtfdjen $u einem 33efud) bei? ü)nen eingeiaben.

Slad) reifet Ueberlegung fanb et fiel) bewogen
, auf

feiner Stufreife ben i£nen einsprechen ; um grunb*

iid) $u erfahren, worauf eö 6et> ifjncn angetragen

nmrbe. ©ie nahmen if)n mit ^reuben auf f
unb

crfudjten ifjn ^ugleic^
,
i^nen ein ©ort ber (Ermaf)*

nung $u fagen , wefcfyeö er aud) r£at* ©eine ?Re*

fcen fanben Eingang, unb fte faxten fotnef 93er*

trauen ju ihm, ba§ fie if)tn ©efegenfpett machten A

tf>ren 3>*$an& tid^ttfl einzufeuern Sa far.b er bann

SSSdimer unter t()nen, bie ntrf)C nur in tfjrem

Umgang



Umhange erbaulief) waren, fonbern aud) &on bett

Jpauptpuncten cfyrifHidjer iefjre ju fetner greube itt

intern QSortrage ftd) gan$ fd)riffmäf?ig erffdrten»

<£$ waren aber einige ©inge in '2ib\iä^t auf tfjre

©emetnen, baben er bi(üg #nflanb £arte; wiewof

&$u<^eid) erfante, baßi^re #rt unb ©eife, mit

beu ©eefen um^uge&en, fefjr gerabe unb ernftüd>

®a6 er bei? tf)nen ju erinnern fanb, baö ßeg

er ifwen nid)t unbefugt, nad)bem er t£r fcoüiges

Vertrauen §atfe, wie man aus obenerwefm^nt

Schreiben an beu Jperm t>on SNarfd^ft (§ 20.)

erfie^ef*

CXobann £rie6rid) ÄoC, ein ©afrier, wac

^3 e *ne ipaupfperfon unter biefen ©erneuten; tru»

fonberfjeit wegen feiner ^nfptration, Unferö ©ra*

fen ©ebanfen t>on biefem ^ülanne, unb feine Jpan*

befweife mit tf)m
, finbe td) in feiner jDeclatrattott

über 6aö ^nfpurationewerf pon 1740. 2)a

fagt er

:

" ^ne6nd) ÄoC tfl aus bem geijHidjett

©tanbe» ©ein 5?ater iß ein ^rebiger unb fein

©roßsater ein ^rdlat im würfenbergifdjen lanbe

gewefen, <£r felbff war bamate ein Biaxin t>on

gefegtem ©efen, ganj ttnaffectirt, gerabe, wug«
teüon feinem ©cfymetcfyeln, begegnete jebermamt

fe§r befdjeiben, rebete nid)t prdfumtueö, geigte

feine fectirifdje Jjdrte, ließ ftd) ünS)töcur$ bebeufen,

wiber^
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tmberfprad) wenig, unb befann ftd), fobdb er et*

was |orte; baö Ü)m nad)benf(id) war* Jjat ftd?

etwas ma(§önne£fd)einenbes in allerlei) nad)&erigen

gunctfngungen geäußert; fo f)at er baö mit atten

Serien gemein , bie i^re i^eftn prdfracr behaupten ,

imb md)t ttnrec!)t fjaben wollen ober muffen* ®a$
ift aber bie (Sonfagion unferer Beit. ©eine (Erfaf)*

rung in ©eniemfad)en unb ©eelenfuf^rungen, war
ungemein groß» ^d) hatte in bem Umgang
xmt u)m einen grejfen unb in meinem leben unter*

gef5(id)en ©egen,
(

£)af)er icf> ifw gleich anfangs

bat, mid) at$ einen anbern SRenfcfyen, of)ne (£e*

temomen $u fractiren, unb mit mir ju reben, wie

er mit feinen ©ruber« £u reben gewohnt fen* £)enn

id) f)6rte, baf er fie 2)u nante; unb toermut^ete,

fta£ if)m biefe 2frt $u reben bequemer fen* *

Jjd) fjarte tfm, fcei; meiner ^odjter Xaufe, $um
geugen gebeten: (wie td) benn überhaupt nod) nid>r

m\$, ba§ man niemanben, als feine Steligionö*

genoflen $u ^aufeeugen bittet;) bamit er bejlo

<gewi)Ter v>erfid)erf feijn mod)te , baf? mir bie $tn*

frertaufe ein SrnjT fet> 931ir war an feinem ©ebef

fd)on was gelegen ; unb mein Äinb ^atte (nad)f*er)

Diele liebe unb (Ehrerbietung für i£tu 3$m aber

gab e6 ,
wegen ber ftdjtbaren Setdjen ber taufgna»

S>e, einen groffen ©nbrutV*
* 25en tiefer öeleqenbetf macfjt unfer (Braf fotoenbc

^nmerrung: " SKir .iedf baran wemg, rote id> ge*

nant werbe Unb weil icf> unfre lieb« (Sememe, 6t$

biefe 6timte, nic&t bifponiren fönnen, mid) mit

bem weftlicben Qtyioma (ße pflegte« tbn Damals

gnädiger iSen? 3a nennen) *u üerfebonen ; gleicfjwoC

aber unleugbar ifo (ob fie gfcicfy weinen, ba§ bicfer

(Sprwcft
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6prud> imrd) einen anbern t>eutftc^ erftäret fe»,)

bag ber £(£rr 3(Efu£ ©einen 3üngern verboten ,

ftcf> grtaötge ^etven nennen $u (äffen; fo (jabe tct>

mtd) je tmt> je im ®en>iffen üer&unben erachtet, ben-

jenigen, bie ftd) Daran hoffen, mit berßbitte $ut>ot*«

jufommen, mid? auf$ aHereinfdftigfle $u traairen.

§ 26.

(^n Hbfifyt auf Slofa 3nfptvation, rjeißt t$ in

^ bemfelben %uffa% :
*

" %t\ 33ubingen fam 2\oE tn eine ^nfpira*

(ton* @ie roar mir fe^r erfcfyreflid); ** ob fte

gleicf) bie ganje^nfpirationsmfaffung bennaf)e un-

ter unfere denfur gab* ^e nürnberger aber, unb

je roiber(td)er fte mir mar
;

je mefyr f)telt id) mit

meinem Urtfmi an mtd): weil td) feine 5^utrßlT

ber alten tyvopfyeten gefeiert £abe; unb ba$ nod>

fein (Erttertum be$%nt§um$ unb ber 93erroerflidj*

feit ifl ,
baß einem eine ©ad)e in ber Statur jurot*

ber iji. — — 93on ber bfoften SSeroegung unb

Äusbrüffen fönte id) fein 9{egelmaa£ nehmen»

35ie ©acfye, unb wie ftd) ber ©eifl funftig, tn

Xnfe^ung beö ©orteä ©Dtteö unb ber barinn be*

fof)lenen ^anbiungen, erfIdren roürbe , mußte bert

'#u$fd)(ag geben, ob er aus ©Ott fen? Tttö

1732. nad) Jperrnfntt fam; ging mirö mit

feinen ^nfptrafionen , rote anfangs. 3d) f°n*

fe if)nen bamals nod) nid)t aiie dieaiität abfpred)en#

%be\: fo t>te( far)e tef) betmidj, baß 2\ot$ 3& ew
unb vorgefaßte Meinungen ftd) einfptelten. 5Beit

aberbaS aud) in ber orbentftdjen $3rebigt be$(Et>an*

$elu gefd)e§en fan ; fo fönte icf) jene aud) barum
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iud}t ganj verwerfen ; 06 id) e$ gleid) für eine 9f?er*

fud)ung würbe angeben haben, wenn fid) in un*

feter ©emeine etwas t>ergftid>en f)ert>orgetl}an r)dr*

te. ©od) bismcl fing mir bie ©ad)e an, etwas

wbdd)fi'g ju werben ; unb id) fonfe glauben, baf?

fid) Hot auf einem ^rnwge befdnbe. *** 2(1$

cnbUd) etruqe ber Äeffejiwi irprer ©emetne aufkau-

fe unb 2lbenbmaf)l brangen, unb fee beewegerc

ausgefroffen würben , weil ftd) ber ©eifl auf bie

gröbfie unb unt>eranfwortlid)jIe ©eife gegen bie

©acramenfe erfldrer fyatte] fo ^atte id) nid)t no*

ring, langer anjufte&en, bie ^nfpiration felbft

fd)led)ferbings ^u verwerfen»

"

* £)iefetf <Stuf bat>on i(t in ben naturellen Äeffexioneit,

©. 227. $u lefen.

** £>ie $lrt feiner 3nfpiration War biefe , baß er plo*($-

lid) flarf erfcf>tireerc würbe; babe» ficb fein $opf
febr oft mit unglaublicher @kfcbwinbigfcit bin unb

ber nach bem Diüffen $u brebete. 3n biefem Jufan*
be fprad) er gewiffe $Borte, in ber >2Jrt eines pro*

pbettfeben 3lu$bruf$, welche man 3nfpirattonen

nante. Sftan fd>rieb biefelben unter bera reben auf;

fdufte f?e benen beuten pi, auf welche jie gelten, unb

ließ (U nach Gelegenheit/ bruffen.

*** Unterm 3 3un, 1734. WWeb er an Korten:
" £>ag ich bein ^nfpirationswort (einSBort, Da$

fehlen fan unb gcfeblet bat, wenn eä auch nur ein

febr wenige^ wäre ) für baä 5ßort beä lebenbicjen

©Otteä felbft, ja, wie bu e$ nenneft, für ba#

felbfWnbtge $Bort im Cföunbe unb £erjen, halten

folre ; baä fan id) nicht ---- 3d> habe auch nie

«inc Wine Qmad)t, bie euch baä hdtte ftfnnen alau»

freu road;en. £>enu bu weigtf, baß icb$ twm&nfans
aU0££>
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au#a,efe|3t, oa§ man bett $lu£bruf: <5o fptid)t Des

, 6ei> bin 3nfpiratio«en brauche.
5>

t>on beffelben ^nfptrafion jufammenf)d(f; fo lan
einem einfallen, wie betbes mit einernte? befiedert

fonne? ®ar er ein 2\wt>, ober n>enia,fren$ ein

Änccfot (B£>tte&; fo if? bie frage : &an ®Qtt
eines ©einer jfinber ober ©teuer auf einen folgert

^rrroea, fommen (äffen? 3d> muß gefielen, baf*

id) über liefen fynnct felbev bebenffid) geroefen bin,

al6 7\ot einmal in Jena ju mir tarn. %n bem,

Planne felbfl fanb id) unb anbere fo t>iel ©ures,
baß wir unö an ihm erbaueren; unb in feinen ©or«
ten mar mdjfö ltnfd>rtftmdgtgc6. £)af)er &atte id>

bamate baö J?er$ nidjt, ein®ort bagegen ju reben»

^tus feinen Briefen an unfern ©rafen erfiefyt

man, baß er felbji aus Diefem ©rurbe, für feine

^nfpiradon etwas fyatbeweifen motten, <So fdjreibe

er 12 iYJei$ 1734: " 3$$ xoaty , tet) fry etn;

Ismb (f 4>ctce; fo &aben ö»> es mit meinem Da*
tev $u t()un

" meldte ©eine 3ßirfungen einem frem*
ben ©eifle $ufd)reiben,

"

3fri ber %mt>ore t>om 3 3tm. 1734. erffdrec

ftd) ber ©raf fo ba> über :

u
SDamtf bin id) nid)f fer*

ria,, ba£ ein jfinb ©Ottes nud) nortnoenbia, ein roei*

fer uub gewiegter jfnedjt ©öffes fepn muffe, unt>

baß nid)ü ferne 95ernunfe ober ©nbübungöfrafe
fpnne »erleitet werben, gleite id) baS ief te ffc

28

@f Miintog*
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unmoglid); fo fönte id) mid) tn ber S?erbammung
an ben Heuerßen ©eelen vergreifen. J>enn id)

l)abe in ber Jpifloric , tmb fonjt un^eblige groben
t^rer Uebereilung

,
i£rer unrichtigen 33egriffe jc ;

welche verbrant , fie felbfl aber feltg roorben fmb:

fo bed), als bwdp S*euer." (i (£ot\ 3, 15,)

^ §. 28.

^Sen fernem (Erfolg unb entließen Tfuggang bie*

c^J fer ©ad)e, bie tn mehrere 3a
f?
re ^benS

unferöOrafen ©nfTuf* gehabt f)at, mitf td) ^ter

im voraus mitf&dfen;

®ie er ben ^nfoivationsQcmcinm über«

fcattpe , in einem ©d)reiben vom 27 ©eptembeu
173 1. btefe Q3erjM)erung gab: " 3d) ^e& e euc*>

^crjltd), unb tüoüf t^r mtd) aud) lieben; fo ad)te

td)8 für eine grofte ©lüffeligfett. Solange if)r in

(E^rtjlo bleibet, unb alle euer ©uteg aus ben ©un=
ben3£*fu fanget ;

folange ftnb mir un$ertrennlid):"

@o mar er aud) gegen ^rieörid) hoffen geftn*

net. * & unterhielt einen bruberlidjen Umgang
mit tbm, bis tnö 3a§v 1736; of)ne babet) ber

58a£)rf)eif unb bem ©inue %(£fu (EfjrtfH ettvaS 3U

vergeben. ©0 fd)reibet er 511m (Jrempel am

7 ,§cbi\ 1732. an t^n: " QSenn mein Itebfter

3ol>ann ^rieönd? 3U mir fomt, unb bringt fein

fyjlematifdjes unb f)i)po|}atifd)e$ $er£ , voll ©lau*

ben unb liebe (grifft, unb feuret mid) bamit an;

fo fpredje id) : ^Icifdt) im6 23htc bat fctr fcas

nicht offenbaret; fonfccm mein Vater: :c»

©cbalb bu aber fprid)jl; 2§rijlt (£infe|ung, an

un&
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unb für ftcf) felbfl, tan gednbert unb gebcfferf ; unfc

»erlajfen werben, unb eine ©emeine fan befielet*

ofme btefelbe; fo bringet mid) meine itebe 511m Sftet*

fier, ba£ td) bir, eine SNmufe nad) ber vorigen
itebe, bte hatte Antwort gebe : <^cbc 6id?, 6a*
tan! du btfl miv arger itci>,"

**

(EnWtd) fäffet er felbji affcö, maß nocf) $u fagen
ifl, in folgendem jufammen: " %d) »erfprad>
t£m einmal mit tneler grettbtgfeit, wenn erö ^u*

frieben wäre, if)n »on liefern unylMfdigen $ana*
ticimm, im Jftamen bes Jpetfanbeö ju erlofen;

weil td) \)ovawofe$te
,
baß er ojjne fein Swt&un brtn*

ne fiefre. ©eine Antwort erftfjrefte mid), unb ifl

bte Urfac^egemefen, ba£ td) ifw fettbem aud) Dort

ber perfon(td)en S?erfd)ttlbtgung babep, nicht mefyc
foöje&Cen Darf* trage aber t>on Jjperjen iett>

über t(jn. Unb wenn id) if)n, um bte ÖLreu|e$

3<£fu Witten, für einen Jeinb Raffen mu£; fo
fdjlägt biefeö in fein 9{dfonntren, SXeforqmrert,
Snjurüren, ober aud) 93erdd)tlid)feit, aus: fon*
bern td> benfe, mit vieler 25etrübniö

, ba§ wir itt

folgen Seiten unb Umflänben (eben, bavevfufo
vnwüvöcn in Öen jm^um, wo ee mogltdj
trace, aud> öie Tlmevwebltm. ®ennid)fo(*
d)e grofie ©ubjecte, ate biefer SRann tfl , über
bem ©tetne be6 Enfiofleö fallen fcjje: unb mid>
unb meine Wflitavbeitev , bte wir, an unb für ftd)

felbfl, mit ÄoEfen nid)t^u comparircn ftnb, bar-
auf fielen unb rufjen; fo fag* id}, mit ©djam unb
Beugung, $u meinem Jpgrrn:

l © f a « £>m
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" iDu allem tu Rauften

:

Unb wem JDtt'e gibft, berfcats umfonfi
£J:e magntemanb ererben,

Hocb erwerben^
3Durd) n?aö es jey , öte <25nab',

3Dte litte errettet t?om ©terberu'
3

* " 3cf> r)abe ^neöricb Kofiren cjeefrret, gelt'ebet unb

beunmöert, einige ja&re fang. £>en Äefpect Oer«

(er er bei) mir, alg mir feine 3"tl)ümer geroig, unb

roaS baä für ein @eifi feo, ber it>n umtreibt, offen*

bar rourbe. 3$ ^rfe a& cr auf, ir)n ju lie-

ben (geitbem id) aud) baljinfer gefommen bin

,

bag fein (%ij? unb feine 3rrt^ümer an feinem XOiU

lenfo liefen Xt>eil baben, al$ an feinem X>;rf?anöe;

fo bleibet mir bod) Das nod? übrig, bag id) i()n

bennwöere. 9J?id) rounbert, roie biefeö groffe unb

wichtige ©übjwt fo weit Oerfaflen fonnen. 3$ bemu-

tr)tge mid) oer bem £eilanbe, unb rceig ntdjt, roa$

id) fagen foQ. Hob roenn id) auf midi fomme; fo

fcf)äme icf) mid)." 3>atf ift feine (ürflärung in ber

X>orrefce 511 der svoeyten <J£D!tion der tbeologifcben

Zedenten X. B. aud) ben erffen £anö ber buöin*

gifeben Öamluwj, £>. 306.

** #ier>er gefrort aud) feine ^malecrlacuna, an ^obarni

StitOtid) KoE, ( ScanFfurt am VTiayn, ben 12 £>ec.

1735.) in bem Dritten £>anOe ber buöingifcben

©amlung, B. 8*o. u. f.

*** 6. bte naturellen ^flejetonen, © 228,

§ 29*

^^te 33efud)e tmferö ©rafen in ©Idenburg,

©d)roar$enau, unb bei; ben fo genanten 3n*

fpirattonögememen joejen ir)m manche (jarte S3eur*

Teilungen



Vom ^abt 1730.

Teilungen (?r fönte aud), nacf> feinem bet)*

wof)nenben £3erflanbe, biefefben wof)I voraus fef)en;

fnett es aber für unrecht, ftd) baburd) t>on einer

guten ©adje abgalten $u (äffen. Saß es ober ein

d)rijlüd)es unb ©Oft gefatfiges ©etf fer) , einen

gufmeinenben SRenfdjen, ber ftd) verirrt fjaf, auf

ben rechten ®eg ^u bringen; batton war er über*

jeugf , unb attemaf t>on ^erjen geneigt ba$u,

£)ie bamats aud) unter ben <Profefranten fe£r

gewöhnliche 9)?etf)obe war, ben 3'rrenben aufö ^dr-

tefle ^u begegnen, obgleich fo(d)es mit ben efcange*

üfc^en ©runbfdfen nid)t $u reimen ifh £)af)er

war feine ^)anbe(n?etfe mit irrigen ^Perfonen, ba

er tf^nen mit Bieter 2kfd)eibenf>eit entgegen ging A

unb fte in f)er$lid)er liebe faßte, ben fielen t>er*

bdcf>ttg* ©te fönten ftd) nid)t ttorftetfen
,
baß e$

moglid) wäre, bie SBaf)rheit au\t)k litt $t\ be^aup«

ten, unbberfelben ntd)t$ $u vergeben*

©eine fe£r weit ge^enbe Jperimferfaflfungert.

gegen fofcf>e 0erfonen , bie fte für gan$ irrig (nel*

ten , fönten fte nod) weniger begreifen. & felbjl

glaubte aud) nid)t, baß er bamtt befreien fdnfe,

wenn er finge ©eftmenfd)en ju 9v:d)tern f)dtte,

^a er £at in ber folgenden £e\t gefunben, baß er

md)t umfnn fonne, ftd) in biefem feinem betragen

gegen irrige $)erfonen eintgermaffen ju dnbcnv

3n$wtfd)en war er gewiß, baß er ben ©ött
unferm Jpeüanbe, bem feines JperjenS $bftd)ten

mef)r als fonnenflar waren, bamtt ntd>c würbe $u

<£d)anben werben, *

6 f 3 * $*tti
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* £mfjer gcbtfrf , waß ber ($raf m ber Qt&nvohüQen
(Beffa't Oes dceuQceicbs 3£fu jc. fa<u, tn bctt

additamentis, mld)t glcitf) auf tue iEiniettuna,

folgen.

V* t>ie er grojfenff)eite $u §uß t^at, ob er gtttd)

5Bagen unb ^Pferbe mir hatte, rcieberum rber

(Eberßbcrf* Unterwegs befucfyfe er manche 9>erfo*

nen, benen bte Dxetfun^ ibrer @eefen anfag, unb ber

Jpeilanb war mit ifpnu ®? muf re f<d) baber fafi über?

ad wieber loereiffen: benn man notfng'e ibnfebr,

etwas fdnger ju bfeiben, Einern erwefren ?>rebi*

ger, ber aber an fetner ©eefe ©cbaben genommen

fyatte, war fein S^fprucf) fo *urn ©egen, ba$ er

ftcf) aufö neue ermannte,, bas SBerf bes JpCfrrn,

unter aüer ©djmacf), freimcf) ju treiben fcerfpracf);

unb btefen feinen ©inn in ber näcfyjlen 93rebigt ttor

feiner ganzen ©emeine befugte* Unferm ©rafen

fefbjl waren bie ttnferrebungen mit üerfdjiebenen

^Perfonen, meiere ftcf) gefegentUcf) auf biefer feiner

Steife machten, ^u nid)t geringer Ermunterung,

getrojl ^u fetm im Sienjle bes ^eifanbö, unb bie

(gcfymad) nid)t $u achten, bie er um beeiden

#rfaf)ren mu£fe. 9?acf) einem futtern unb *>er*

gnuqfem 2(ufenff)aft in ßrbersborf traf er am
1 5 öctober lieber in ^errnfmt ein»

ter warb ibm am 23 (Dcrober eine $ocf)fer

geboren, wefebe in ber Saufe bie91amen£!>e*

cöova Caritas befam. ©eine



"Dom 3afcr 1730. 64"?

©eine 2Mnöer faqen fftti fef)r am $er$en
;
obgfetc^

bie Tfrbeif unb 9Wu£e mit Iffeer <Er|W#lö$tjfj ;twB

nemüd) auf feine ©enia£)ftn unb bte $)erfonen , roef*

d)e baben gebraucht mürben, fteL (Er -fjaffe bte

greube, ju fef)en, rote ftd) bte ©nabe 3^fu
jli mit ben Jper^en berfefben befd)dfrtgfe,

::t

3n feinem Cuttert 2h\ffat$ von d)viftlid)cic

i£v$icbun$ 6er Ixtrtber, ** ftnbe td) bte ©eban*

fen, roefcfye unfer ©raf bei) bei* ^inberfludje ^um
©runbe gelegt, n>ot)on id) nur fofgenbeS communt?

cire:

u 3"^ Q*f)rtflentf)um muffen bie 5?inber nicfyt

mit ^rcang, fonbern mit liebe gebogen roerben..

Unfer ©anbei, bie liebe 'um Jpeüanbe, bie breite

in groffen unb f(einen ^Dingen, bte 53efcf)ret6ung

t)om Jbetlanb, roie (Er gegen uns geftnnet tfl, roaS

(Er für uns getfian bat, roaS (Er uns gern geben

roiK ; 6ie muffen fte retten» ©ie muffen Don fet*

ner ©cfyonf^ett, Svetcfytfwm, ©;re unb 3vuf)e bo^

ren, a(S nur, bte man t>or unb ben bem Jpeifanbe

f)at. S)te 28id)ttgfett ber 9tad)fcf<je 3€fu,
bte @d)6nf)etf ©einer ©djmädj > ©eine ©emuff)

,

©eine 2(rmuff), bte leidjttgfett ©eirtfei (Ereu$eS,

rotrb aufs nad)brüfüd)fle, ne&ftcbfV.unb

finb(id)fle mit ©orten unb Q3eroetfe beigebracht*— Db man fdjon aus liefen SMngen , batton fte

fonjl auf eine t>erfef)rfe 2frt, rtad) Satans un&

feiner ©erzeuge 2(bftd)t, roaS erfahren fönten,

feine ©eftetmniffe ober efroas fd)(imeus^urbiges

macfyf, fonbern, nad) ©efegenbeit, tmfd)ituMg,

refpectirlid) unb f)etlig, rote bie ©d>rtft au^ , mit

© f 4 t§»«8
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tinen bat>on rebef ; fo fud)f man ifmen bod) atte

©efegen^ett $um 2?ormt| 5U benehmen, unb a((e

gu if)rem gegenwärtigen Buflanbe ntd>t nötige

$öiffenfd)affen ganj ^u tterfjalten, unb nur auf

<£ad)en, bie jum S^ef geboren , nad) <£rforberung

eines jeben $ages, TUterö unb 33erufg, $u füf)*

rem Öb man ifwen feiert, wenn fte nun*

mef)r fperanroacfyfen, bie roaf)re unb reine ietye t>on

fcer fXedHferfigung unb Jpertigung, in bem apoflo*

ftfeben ©inne, grimMtcf) beizubringen fucf>t ;

fo fud)f man fte bod) ttorftd)tig(id) fcor <£d)roa|£af-

tigfeif Don guten £)ingen , t>or SBorfen ofjne.fiWt,

vor ©iffen of)ne s2Befen k, $u bewahren. &a$
©ebet mit ifmen, ba man über af(e if)re Umflän*
le mit ©Dtt, rote ein $reunb mit bem anbern,

rebet, tff immer beizubehalten*" tHlan fanfner*

hei) nad)fef)en , was oben © 427, u» f, batton t>or^

gefontmen ijh

* Unter anbern ftnbe idf>
y
baß ifjm fem @of>n @bri(u'an

Stenatu*, ber etma bren %ahv alt war, in ber 31b*

ftdjt gar oft erfreuet bat. !ÄW einmal ber @raf bie

$inber benfammen batte, unb mtt ifjnen über bie

5Borte rebte : <£alte mich £>tt anbeut, and befrag

Oig aufgeroeft : fiel biefer kleine mit ber ganzen

©efellfctjaft auf bie $nie, unb betete: lieber £ei*

Ianb
y gib mir bod) ein gufetf £er$; ad) baß id)Dic^

nid)t sediere! £aß ja feinen (Eigenffnn auffommen!
$}?ein lieber ^eilanb! SJmen.

** £erfdbe i(t tn bie (Befpcacbe $wif<btn einem Heu
fenöen und andern perfonen, ©. 128. U. f. ein*

gtruft.

§< 3*-
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$ 32*

biefem ^a^rc rfmt imfer ©raf bem ianbtage

^3 m ©orltü einen T>otfcbfag ut einem Stiebe

nn& Jlrbettebaufe, melier bei) fielen S3ei;faf£

fanb (Jr bot bie ©egenb auf feinem ianbe %vou

fd)en 93ert£olbSborf unb Jperrnfutt, jur Grrrtcfytung

etneö folgen Jpaufeö an; unb gab bie Riffel ^ur

Aufbringung bes ba^u erforberiicfyen Gapttate an

tue Jpanb* (Er f)öfre, baß baburc^ nicfyt nur ba$

ianb t>on einem $f)et(e bes (ieberlidjen ©eftnbetö

befreiet; fonbern btefe ieufe felbfl, ben orbenrli^

cfyer unb djrifHtcfjer Q3ef)anbmng
,

^uredjfgebradjf

werben fdnfen: jumaf, wenn $ki$ unb 9Küf)e,

unter ©öftes ©egen, angeroenbef mürbe, ifmen

J^Sfum Qif)ri|fum $u tterfünbigen unb fccrjttmafclen,

tt>te (Jr in bie 5Be(t gefommen ifr, $11 fud)enun6
felig3u machen, wae verloren ijl;

(Eö tfT t>on fcerflanbigen beuten in ber Obevtau*

ftj beffaget roorben, baß biefer gutgemeinte 33or*

f^fag ntd)t 5U jknbe gefommen ifh

te er in biefem Safcre bie $m\be hatte, mit

t>erfd)tebenen red)tfd)ajfenen unb d)riu(td)en

Bannern, fonberltd) in bem ®ürrenbergtfd)en,

in eine freunbfd)aft(td)e 93erbtnbung $u fommen;
fo $ina, e# im ©egentf)etl an anbern Drten mit bem
93erbad)t gegen if)n, unb mand)er(er) 35efd)ulbi*

jungen, immer metter* liefen $u begegnen, *>er=

langte er rool ^uweüen t>on benen, bte fte aufge*

@ f 5 brad)t
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bracht Raffen , ©runb unb 33eroeif? ; * mefirentbeite

aber ik§ er fid) gar ntd)t bamtt ein , unb befahl

tiefe Umfrdnbe bem ^(Errn, beffen @ad)e er nad)

feiner Ueber^eugung trieb*

Ueberf)aupt muß man wol fagen, baß ftd) bte

SEBtbrigfetf gegen ihn, tn biefer %eit
,

*ne£tr fjinter

feinem SXüffen, ate munbud) ober fd)rtft(id) gegen

tfm felbfl gedu)fett f)abe. Sn&eß fam bod) aus

SBeranlaffung ber 'Jubeifcyev wegen Hebergabe
bev augfpurgtjüjcn Confejgtcm, (@* 599»)
eine ©töputation fjeraus, roorinn ber lluctov, mit

55e^ug auf ^afer SSegentö obbemelbte Schrift,

(© 577O unfern ©rafen, unb bte ©emeine tn

JpemtfW, mit afterfei) SBefcfmlbigungen belegt*

®ei( unter benfelben aud) biefe mar, ba£ ber ©raf
bie ^inbertaufe verwerfe; fo metbete bkfer bem

2?erfaffer bie ©eburt unb "Jaufe fetner £od)ter im
öctober be$ 3afyve$ / m^ &at bum ^ten ber*

felben» 3 l^ e^) erfldrte er ftd) gerabe unb fyevfr

Ud) über bte eingerüfte faffcfye 23efd)u(bigungen , tn

serfcbiebenen Striefen. 35er 2(ucfor ber £)t£putafton,

£). ^üBetbne-r, erfantetn feinen Antworten ba$ gefd)e*

f>enettnred)t, unb erbot ftd) ]um öffentlichen '©ibet^

ruf unb ©enugtfniung
;
meiere aber unfer©raf nicht

annahm. 35ocf> erfiefjef man aus bem ä^tract

eines 6d)rdbene t>on bemfelbcn, (Hojtot,
11 tXov, 173 k) ** feinen ©iun beuflid), &
fd^reibt unter anbern:

u
Jpdtre id) in ben £?etfaft

geraden muffen , bie £errn()ufer namentlich ate

<£ectirer au^mufen; vergebe mirs ©Ott, ber

mein $erj fennet unb rceig, bap tet) folcfyes mrt

einfdu
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«tnfdlttgem #er$en $et$fä §abe. ^d) bitte aud)

dergleichen 33ergef)ung benen ab
, welche id) befet-

tiget £abe.

"

7(1$ f)ernad) in bem bamburgifcbcn Corres

fponöentcn, bei; ßirroebming bcr vergebacbfen

2)i8putatton vorgegeben würbe: a
&er$Berfaflk

fei) Darinnen fo glüflid) gercefen, ba£ er .ben

©rafen von S^tn&Qtf* «>eld>cr einigen frenu

fcen Meinungen be»gepfl'd)tet , baftm bewogen,

tag er in einem gar günftigen (Betreiben an ben

Ttuctorem, feine Uebeneugung von ber ©abriete

verfielen gegeben f)abe;" fo bezeugte jener 6f*

fenrttd), ba§ er, roeber bireef nod) tnbirece, an bie*

fem Vorgeben ben geringeren ?(ntf)eil £abe. ***

* (Ei« (^empel bat>on fmbet man m bem örttten £an*
fce ber buöi neu ffren Öamlting, 4 u. f. unb itt

ben naturellen Reflexionen B. 131. IV. V.
** <S. ben brüten 25ant> Oer buömcnfd?en Samlung,

6. 798. u f.

<&. berfel&en erften Bant), <§. 5^. u. f anef) bie

naturellen Reflexionen , 132. u. f. VI. u. XIII.

$• 34*

Um allen benftd) off felb)?n)iberfprecfyenben 2fu$*

Teilungen an ber ®emeine in J^errnbut auf
einmal }u begegnen, unb bem unenbltd)en <Srf?ret=

ben unb llntwovten £\el unb üftaas ju fefcen;

fd)rieb er eine Pvwatcrflariwg &ec t>on ^(Dtt
felbjt $ufammengcbracbtcn einfältigen (Scmet*
ne $u ^erm^m, an einen ^beoiogum, t>ev

fie hebte* *
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<£r belüget ju&orbcrfr, bafi biefe (£vtlavun$

txidjt ate ein neues, fcon ber auqfpurgtfcfyen (Jon*

festen unterfd)ieber.e$ ©(aubensbefentnis anrufe*

f)en
;
fonbern b(og $u 6cm Btoef gefdjefjen fei), SMnge,

bie ber ©emeine ^ur la)I gefeget worben unb roeU

d?e fte bod) t>erabfd)euef , tton ftd) abjule^nen: ba

fte für i£re ©cfyufbtgfeit achtete, ben barauö ent*

ffanbenen bofen §ofgen ab$uf)effen unb furö fünffu

ge fcor^ubauen, be^iefpef fid) a\le$ auf bie

damaligen Umftdnbe ber ©emeine. Uebrigenö tjl

biefe (Erffärung ein 3 eugnte ber ©afjr^ett be$

(Jfcangeui, bie unter ben Gröbern, $u fcev3^,
fcurd) ©Ötfeö ©nabe, regtref f)at.

• SMefefbe ijl in bem erf?en Äanöc ber bfoingifefrei*

©amlung, © 44. u. f. nad)juleffH.

§ 35-

^^eö ©rafen tn btefem^afpr abgefaßtes öeöen*
<*+»J Im von öem tlnrcvfcbteöc öes Separat
ttömt; der Sectirctrey, unb cincv apoftoU*
feben (Sememe Cbriflt, auf unfeve Seiten, *

i(I f>ter nid)f $u ttergeffen*

2)ie ©efegenbeit biefem Q3ebenfen gab ifjm

t)ie $menfad)e Tire t>on ieuten ber bamaltgen %eit f

üVMbftdjt auf bie 9?eügion; roetcfye man t§e\i$

Separatsten tf)eite Secrürer nennete. 3cn*

fanben fid) gemeiniglid) an benen -örfen, roo (Er*

roerfungen gercefen, ober noef) waren, unb festen

einen befonberen 95cT*ug barein, ba§ (je, in ber

©efefffdjaft geifllid) * tobtet ieufe, (ob fte gleich oft

nid)t$ beffer waren, at$ biefe,) ber .ftirdje unb

beö
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2(benbma£te ftd) nid)tbebienfen, unb um ber*

feI6en mitten
, biefer ©nabenmtttef lieber entbehren

tooitm. JDiefe beffunben berge(Wt auft^ren

iefjren unb äufferftdjen formen, baß fte alles t>er*

warfen, voa$ md)f $u i^nen geborte, (Ein tobfer

unb ganj unbefe^rter dttenfd) in tj)rer Steligiott

war ifjnen lieber, als ein Äinb ©öttes aufler ber*

fdben,

3lai)bem ber ©raf in feinem 33ebenfen fonool

über ben Separatismus, als über bie ©ecdrerep

ftd) ausfuhrfrei) erflärt §at, fomt er auf bie 9Ratur

einer apojfolifcfyen ©emeine, unb fagf unter an*

fcern: « (Ein Jpauptfenn$etd)en einer foldjeu©emew
rte ifl ber gletd)burd)gel)enbe 3ufammenf)ang ber

ief)re »cm ©lauben unb ©ottfeligfeit ; baneben

tt>iffen fte (bie roafjren ©Heber berfelben) anbre,

imbfrembe, ju fdjonen unb flehen julajfen; unter

ftd) felbj? aber finb fte ungemein fd)arfunb genau.

©ie machen ungern neue (Einrid)tungen unb ©d)ran*
fen; unterteil ftd) aber aud) ntd)t, etwa* frei)

^u geben, was bie Äpojlel unb ber $<Err einge*

fd)i*äntt. @ie erfennen ftd) tf)rer ©nabc,
gre^eif unb ©egens roal)rf)aftig unroürbtg , tra*

gen if)ren ©cfya§ immer für ftd) f)tn, als wenn e$

if)nen geliehen, unb (eid)t ju verlieren wäre, ©ie
freuen bie Verfolgung t>on weifen, unb wrfniten

fte gerne ; in ber dläfye aber fefjen fte tf)r gefrojl

entgegen, unb flehen unbeweglich ©ie inneren

©idjtungen achten fte für fd)mere Selben; roijfen

aber jusor, baß fte in einer ©emeine nicf)f ju ser*

oeiben ftnb*

"
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* <£ö ijt in t>er (Beffrlt bea Creutjreicbs 3(gfn zc,

©. 93. u. f. ju ftnben; unb lagt ftd) nid)t n>ol)l in£
^ur^efaflTen, üerbiem aber, ferner Realität roesen,

öanj unb mit $ebacr)t selefen ju werben,

; t 36.

eil td) weiß, baß er $on biefer an, 6tt»

an fein feiiges 9Serfd)etben, auf bie Ätr*

c^engefc^ic^fe \>tet gleiß unb 9Rur)e (jewenbet; fo

muß td) billig ba^on etwas fagen,

5Benn man fcon ber j?ird)e (grifft rebef; fo

ftnb bie 35egrtjfe, bie man mit biefem 38orre *>er*

binbef, fer^r t>erfd)teben. SBer ben ganzen Span?

fen atfer ber 5ftenfd)en, bie ftd) $ti 3^fu S&riffo,

als bem Jjeilanbe ber ®e(t, benennen, unb auf

feinen Sftamen getauft fmb, bie $ird)e (grifft, ober

fcaö £r)ri(tenw)lf nennt; ber nimt ba$53ort in bem

wcirläufngften ©Inn, 2?erfie()t man burd) bie

Ätrdje Sjnufii nur biejemgen, welche burd) ben

©fauben an (Efnitfum 3£fum jfmber ©Ortes,

unb ©lieber beS ieibe» $Sfu (E^rifti ftnb, bie Qlt

mit bem ^eiligen ©eitle fcerfiegeft, unb $u (Erben

bes ernten iebens angenommen £at; fo befomt bas

5öort fdjon eine engeve 93ebeufung. 9ttennt man
eine gewiffe %6t§ei(utu) bes (£r)riftenv>olfs , in wel*

d?er baS 58ort ©Dfteg rein unb lauter gelehrt, unt>

bie l>eütgen ©acramenfe nad) ber @:mfe§ung £r)ru

j!igebraud)t werben, bie jfird)e(£f)rifn; fogtbr man
bem 3Borte noct) einen engern ©tun. J^at man
aber bis $bee öaber;, welche ber feL £) ©pener,

wenn «r von eccleüolis ecclelia rebet, gelobt
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ju fjaben föeint, unb man t>erjlef)t baburd) fofdje

JpdufTetn t>on ©eefen , bte unfern £<3:rrn ^Sfurn

<£f)rifhtm ^er^ltcf) lieb £>aben, unb ftd> burd) bie

©nabe ©Dttes, als ©lieber eines ieibes , mit ein*

anber erbauen , um in ber ©nabe unb StfentniS

3^fu dfyvifti $u roadjfen unb jiijunepmen; fo f)at

bas ©ort frep(id) ben engejten 23ei*ftanb*

9ftad)bem nun einer ba$ ©ort Ätrcfoe m'mf

;

fo richtet ftcf> aud) feine $kd}en$effy\$ie barnadj.

Unfer©raf bad)te mefe ^sahve baruber , ob bemt

ntd)t fcon 0eti ju Seit fo(d)e j?irdjfetfl gewefen fajn

fotten, nne id) fte eben 6cfd)rteben f)abe; unb o&

man ntcf>t <2d)rtffjMer f?nt>e, bie es $u tf>rem

2(ugenmerf gemacht baben, t>on einem Safyvfyun*

fcert $um anbern &u geigen, roo foldje ecclefiolae

geroefen, unb wie fte auf etnanber gefolgt jmb*

€r (aö manche ^irc^engefc^ic^tfc^retber mit ber

2(bftd)f burd)
,

bergleicfyen Ätrdjfetn in benfelben,

nad) ber $ofge ber %üt, betrieben $u ftnben,

unb unterhielt ftcf> foroof münbüd) als fcfyriftficfy

mit t>erfd)iebenen fefjr gelehrten , unb in ber .Sir*

d)enf)tfforie erfahrnen Bannern , ob fie tfjm foldje

©efcfyidjtfdjretber, bie barauf infonberl>eit33ebad)t

genommen Ratten, nid?t etroa nennen fönten,

9ftad) liefen !$a§ven fing er an ju glauben,

baß rool feld>e j?ird)letn fcon 3^ 3^^ mochten

gemefen fei>n; ba)5 fte aber roof enfroeber nicfyf rioffjtg

gefunben hätten , vieles t>on ftd) ^u reben unb §ti

[^reiben, ober ba§ bte 3lai)vid)tm, Die jic »o«
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fiif gegeben, verloren gegangen fei)n müßten;
&a£er man nun fo wenig x>on it)nen wijfe.

*

* $tan fan (jteöon nacf)fef)en bie erf?e Bamlang ber

freyauütgen fcTacblefe, £3. ioz. be£cj!eid)cn feine

^eDmFerc unö Benöfcbreiben , ®. 36. unb feine

£>tscm:fe übet: Die ßugfpurcjtfcbe <£onfe$ton 6 305*

nod) eines t>on biefem S^?* ift ein

Schreiben an eine t)on i£m, burd) ©ötfe$©na*
be, ^um Jpeilanb gebrachte Perfort, öte t^reit

*b(!tvtn üedoren \u baben meinte, un6 3^"
6eöu?egcn mir melet: Sefummernttf fiict>rc.

*

#us bemfelben folgenbe ©teile f)ier mtf$ut()eilen,

wirb wol bei- 9Ru£e w*rt() fepn: "& f)at ©ie gelte*

bet, ba ©ie nod) ferne 5etnbtn wav; wie wirb

<£r ©te nicf)t (leben; nun fte berfof)net iß? —
öb ©ie "jbn aber recf)t liebet; ba$ fan ©te au$

folgenben ^unefen fe£en: 3ßenn ©ie tf)ut, was
& nur f;aben will; wenn ©ie es gerne t£ut, wenn

if)r t>ornef)mfleS Verlangen tfl, 3&m ju gefallen;

wenn if)r ein ©ebanfe ober eine ©ad)e einfallt, bie

%fym juwiber i|t, unt? ©ie iff bem feinb; wenn

©ie nid)ts £<if, fcas fite ,3&m verölen wolte;

wenn ©te ftd) immer gern mit 3U fym mad)t,

wenn ©ie <wcf) gleid) nid)ts fonberlid) ju Verlan*

gen £dtfe; wenn ©ie 3(>w immer mef)r fagt, als

©ie vorgehabt, ^hm ju fagen, unb es ijl t$f

bod) immerzu wenig; wenn i£r alle iujl, (££>re,

Sl€vct?t&um
,

SRufje, aufiev Jitfn, fetbp ei»
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85erbrug tfl, unb Der Langel batton fctnö 93er*

teugnung foftet; rcenn ©ie, um Seinetwillen,

üeben fan, n>as tf)r junnbet tft; unb um Seinet*

ttulicn, gleich )Tu£ig wirb an allem, baö ©ie liebe,

fo es nur fdjeinet enfgegen$u(W)en : ©enn
fcasift; jb f)at ©ie 3&n / Mb Sr ©ie, lieber,

alä ©ie eg felber n>ei$,
iy

©eroif? ein beller ©piegel, im ©nabenltdjtt

^ff fu gfnuftt ftdj felbfi barinn ju behauen*

* 6.J3. u.f*

i^J 2(uf|afe, welche unter bie ©djriften unferg

©tafen t>on btefem ^a^re geboren*

$)er evjie ij! ethe Prüfung nadj ben jefjen ®e*
froren, für einen jeben, ber an ben Jp(£rrn ,3€fum
glaubet, unter bem "titelt 2\uv$e ^iag)tütfe

<iit6 öcn $eben (Beboten. * Sine geroiffe $er*

fon, roeld)e, ftd) felbft unb anbern jum @d)aben,

eine Zeitlang in Jperrhf)ut mofjnere, £af biefen

#uffa| roaf)rfcf)einltd) wranlaffet* £)emfelben ijl

ein 4nbang etnca fcuvjen ifyammi* nad? öen
Temperamenten, bepgefugf.

%

£>er an&ere ijl ein Somnium Socfatis, un&

führet biefen %iteii Poenfcpe Dorfreliung bee

t>u]tanbe& bei' VOeit t>oi bev Sun6>ma>. **

£)er 2lucfor felbff will, nad) fetner Srflarung in

n Hacblefe ftnbe id) jweert

ti
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einer Tfrtmerfung , bte 2(eufl*erungen btefeö ©ebicfc

tes nicfyt anbers angefe^en wiflen , ate " (autec

SRogltcfyfeiten unb 58a[)rfd)einlid)fei,ten ; roie atfe

berg(eicf)en £)inge fmb, weidje aufler ben flaren

®orüen ber offenbarten SBaf)rf)eit angeführt unt>

gefd)foflen roerben.

* ©er Stitten ^amlung ber Uacblefe III. (3fl aud>

tn bem tvocyten 23anöe ber 2itfs$uge feiner #eöcn übet?

die fünf £>&ebet tttefia in einer £Tote ©. 866. it. f.

mitgeteilt rcorben.)

•* £)erfel&en Barnten«, L

§ 39-

<j^te gebruften ©ebtrf>tc beö ©rafen fcon biefem

ten tum 9R.LXXXVIII. bißLXXXXVI. ©eine

barinn geäuflerte ©ebanfen über baä feiige £3er*

Reiben beö ©uperintenbenten 3^f?PW in ©orau,

beg gefegneten ^rebigerö bes Q:t>angelii 6cl)iveö*

levs, (@ 321. u. f.) unb be$ ©octor TInronö in:

J^atfe, ^eugen t>on feiner f)er$(id)en liebe, unb in^

nigen $od)ad)tung gegen biefe treue ©iener 3(£fu

(grifft. 3n feinem ©ebicfyte auf ben 3>. #ntort

erinnert er infonbet^eit feine fe|te (Eonfcerfation miC

bemfelben. ^n berfelben fragte t^n ber ©raf un*

ter anbern, roaö er bafcon benfe, baß faß aUe$ fo

aufwäre gegen bie 33rüber in ^errnfjuf, t)ie boetjf

nicfyts ate ^rieben m^ a^en J&etlanbe treue«

Jper^en {ud)ttn. ©eine 2(ntmorf beutete auf bie

jjbtflorie be$ ©tbeonö unb ber 5Wibianifet\ £)a

träumt einer t>on einem (öerfrenbioöc, unb babep

fättt bem anbern gleid) berCDibeon ein; ba$ machte
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trie Surcfyf* Hi$ ifm ber ©raf ferner wegen bec

33ruber m $erwf)ut unb tf)rer93erfa|fung befragte,

$ab fym berfetbe beufltd) $u Derlen, ba£ fce wo£l

tf)im würben, wenn fie fid) ber gret^ett bebtenten,

bie üpm Dom Jj?€rrn befltmt fetj.

Unter feinen Biebern biefes %<§v$, batton man
Die(e in bem <Befangbuet)t?on 1737* jinbet, nimt

ftd) bie Ueberfe|ung beö 3U^ 1 ^1 öembaröi t>oc

«nbern aus* ©te jfefct ^90. unb fangt ftd) an:

" 3iSfW/ 3Detnec $u geöenfen,

Äan Dem 4&$m Jveufce |d>eu£en;

2lbec mtc was ^tmmelsrvanftn
Habe uns üDetne (Begenwavt!"



£>e$ bnttett H*ir|
fünftel Kapitel

rom 3abr 1731.

§. 1. ©er @raf wirb t>on einigen ber Söcrffietfigfeif

befd)ulbigtj wiegen i&n Martin £)o6er t>er*

f. st. (Seine Betrachtungen über bie üteben ber grat*

§. 3. Orr veranlagt raaHcf)e Unferreburcgen in betr

©emeine, jur Beforberung ber Siebe unb beff

Erbauung.

$. 4. £>ie Benbe&affmtg ber Brubertferfaftung roirfr

t?on neuem betätiget,

f. Anfang beä monatliche» *Hbenbmafjfg.

4, 6. £)e£ trafen ©ebanfen unb Betragen, ben ®efe>

gen&eit gerciffer befonbern (gaben unb SBunber*

euren in £errn&ui;

7. befleißen in 2lbf?d)ranf ba£$ranffenn, unbbti

$ranfenpßege in ber 6emeine.

f . S. €r fteflt eine rcscfyentlicfye £>erfamfung ber Hein/

ften $tnber an.

§, 9. 3Rocf) etwaä t)ön feinen Bentu&ung*n für bif

5vinber; wie auefy ton feinen eigenen Äinbern.

§# io.2Sen ber Arbeit in ben f<Smtlid)en (E&oren fce*

(gemeine;

§. u.fenberticf) im Gtyecfjox
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12, De£ trafen grofft Xreue in ber ©eelenpflege.

5« 13. (BeroiflTe 2>er(eumbungen gegen if>n werben öon

t&ten Urhebern fd>mcrjücr> bereuet.

§. 14. Sßon feinem (£rnft in ber @5emein$ud)t

$. i>. ©eine ©runbibee in Beurteilung t«rfd)iebfr

ner Vergebungen.

§. 16. 2>on feiner Üleife naef) (Eopen&agen. 3>erawla£

fung berfelben.

§. 17. Vorläufige Ueberlegu*gen be£fafl£.

$. 13. Einige anmerflkrje 23orfommen&eite» auf b$*

.
fteife.

§. 19. ©eine 2fnfunft in (Eopen&agen. SSon bem bama»

ligen 3uftanbe bafelbjl, in 2l6ftcJ)f .«uf ba£

Skcicf) <£&ri(f i.

$. 20. £)er 6raf geniegt t>ie(e Achtung am 6dnifcf)ca

$. 21. £>ie SSorfcftfäge wegen fetner 2infteGking am
bamferjen §ofe foramen ntebr ju ©tanbe.

§ 22, (gr erfjäft ben ^anebrogaoröem

§. 231, £rf?e 5SeranIafftmgen ju ben nacfjfjerigen

^tubermi§ipnen unter ben (Bro'nlänbem unb
Segern.

$, 24. 3Rod> etwa* fcon feinem Aufenthalte in (Eopeitt

(>agen i

§. 25. unb feinem Umgange mit ber fonigiiefyen ga*
milie.

§. 26. ©eine Q5efantfcfjaft unb S5er6tnbung mit ben
€rroeften in Kopenhagen.

27. ©eine 3utfreife au££)<fnemarf Siö Hamburg;

$. ».ji gerner über SBernigerobe unb #aOe naef)

jjjerrnfjut.

% t 3 i 29
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§. 29, <£r flnbcf bafdbft t>iefe neuangefornmene mäfy

rtfd>e €rulanten.

$. 30. SSon iHartm &inuets unb panl öcfrnetöets

Dvctfen nacf) gRdftren.

$. jr. £>ie$?ißion unter bie Sfteger in 6f» S&oma*
ttwb befcfyfoflfen

;

§. 32, beöcileicfjen bie $?t§ion nac^ 6renf<mb.

§. 33. £er @*raf fcerbmbet ftcf) mit feiner ©ema&fm
auf$ neue $um £>ienft beg £<£rrn.

§. 34. 51nfan<* ber £)tjferen$en ufcer bfe 9Jrebi<tf be$

®efeöe£ unb (Ebanqelü X>er ®raf qwtnnet
einen ©egner ber jtinbertaufe burd) 2iebe.

§. 35:. SSon einigen ©Triften be$ (trafen in biefera

3<J&re.

$ 3& «• 37- bem ebfrten (gefangbucf) : ^am!a«g

Qziftlidjct und lieblicher ÄuDer.
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*. »

^f^^^^te eifrige 95eflre6en unfers ©rafen,

5^ Ä bte iefjre 3@:jUy unb ©einer 2(pojlel

unb 5>rop()etett in allen ©tüffen ju

befolgen, mar in biefer 3eit fo offenbat
1
,
ba£ aud)

feie ©egner beffelben (© $o$> & f.) fo(cf>eö nid>£

leugnen fönten» @ie gaben ba^er fcor, ber ©raf
tpdre barum fo ernfilid) , ber ©ottfeligfeit nad)$u«

jagen, weil er auf feine 5Berfe bauete, unb in ber

Jef)re üom ©tauben, ber aHein gerecht mad)t, ntc^t

rtd>etq nxire* ©aS fceranfaffe ben @emeinf)elfer

(©5SK*,u.f,) Martin ©ober, welcher ©elegenf)e4f

§afte, i^n unb feine ie£re aufs genauere fennen

5U lernen
,
(benn er mar ate fein Sttifarbeiter tag-

lid> um tf)n) in einem Schreiben an einen geroiffett

3>rebtger , ein ^euqnis ber ©o^rfyeif fcon bem©ra*

fen abzulegen.* (Er fagt in bemfelben, " ba§ er

$roar fettig lebe, ober ber Jpeiligung mttatfem (Ernfi

ttqd)jage, aber fie roeber auf eigne Ärafe anjufan*

gen, nod>fte nur in einigen ©ubttlitdcen $u fud)en

gefonnen fei). I? (Er bezeugt ferner t>on t£m :
a ba£

er jmar burd) bas 35lut bes iammes unb beffen

Äraft, alle 5Borte, rote fie tf>m loon feinem S)cu

l.anb vorgelegt fmb, of)ne alle ^usnafane gxtn$ ein*

faltig unb roitfig annehme unb- fnrite, unb bem
(Et>ange{io roürbig ju leben trad)fe, mit einer foU

d)en Ireue, ba§, epe er einen Schritt Dat>on ab=

meinen folte, er ficf> lieber ben ärgften lob antfnm

(Er faf)rt fort:
a ©o erntf er aber in ber Jj}e$*

figung ijr, n>tev mer ir>n am beßen rennt, am geroif*

% t 4 fejier.
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feflen babon jeugen muß ; fo fdllts if)m t>ocf> nid)?

ein, baß er ba$ gertngfte bamif bei; ©ött gerbte*

tie, ober einige ©ettgfeit bamtt erwerben motte,

unb eg tff feine ©pur bason $u finben, ba§ er

bamtf auf einigen io£n fieser. —— (Jr meiß gar

roof>(, fagt SKtafrin ©ober meifer, ba£ ber hebe

^eifanb fd)on $um »oraug um um fo Dtel Derbient

fyat , ba§ mir eö in ßjmigfeit nid)t mieber erfe£en/

ober genug 5Danf furö geringjle abjiatten fonneru"

& tfyut f)in$u:
c( Sern of>ngead)tee, ba§ er

fcem $(Jrrn 3^ û m^ ö^er $raie ofwe ade iofw*

fucfyt bienee, ^fm ef)t*t unb liebet; fo f)at er bod)

feinen anbern ©runb ber Jpofnung jur ©eu'gfeit,

a(ß 3Sfum S^riflum, unb bie in bargereid)*

te ©nabe, :c» <£r achtet atte33orjüge eines unjlräf*

liefen SBanbelö, <Einftd)t, ©elef)rfamfeit, famt

aüen übrigen ©efrf)iflid)feiren , mit bem %>ojre(

5>aulo für ©d)aben unb ©ref
,
gegen feei* über*

fdbw&nglid^en igvtmtntß 3ü:fu CfcnfTt ^e."

* 50iatt ftnbct btefeö i^ebreiben in ber bx\bin$tfdom

&amlun$ im erfan £artf>, ©. 5:5. u. f.

§ 2.

ein ie§n>orfrag mar in liefern ^afjre nod> fo#

mie er oben © 408. u. f. betrieben mor*

fcem (£$ mürben aber $u biefer %tit burd) t>etv

fd)iebne ^erfonen , bie entmeber nad) Jperrnfwf jum
23efud) famen, ober auch bafelbjl mof>nf)aft maren,

bie ©Triften ber XWabamc (Butcm unter ber

Jpanb ausgebreitet, unb fanben ben einigen beuten

&et)fatt> Qtö bempg unfern ©rafen, biefe

©#r(f<
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©griffen, unb fonber(icf) i^re geifHicfjen 9teben,

aud) $u (efen, Unb roeil er glaubte, ba# einige

SDtyfliri nid)t forool irrige ^ef)ren vortrügen , al$

tuelmefyr bei; richtigen unb gemeinen ©arbeiten

frembe, unb manchmal irrige Lebensarten gebrauch*

ten; fo fud)te er, mit B^üftaffung beffen, was

ntc^t $ur 33efferung bienf , ba£ barinn ftd) fi'nbenbe

©ute fjeraus ju faugen, (£r fing bafjer im ßebvuav

fur^e 33erfam(ungen an, (bie er barum nur Pieiv

telftunfcen $u nennen pflegte) unb rebte in benfef*

fcen , nad) ©elegenfjeit ber ©tecurfe ber 9ftabame

©uton , über manchen nü£lid)en SKarerien* (Er

mtfyelt ftd) aber ber bunfeln unb übertriebenen

2(uöbrüffe, unb faßte ben ©inn ber tveiüäu{t\Qen

£)i£curfe in fur$e unb beut(id)e @ä|e* 9ftan fin*

bet in ber fireywilligen tlacblefe, ©amlung III,

©97, einen S^eü t>on biefen furzen @ä|eu, bie

feen ^Jnbalt Oer geblieben &et>en 6er tl ja{>a#

me (Bmon bar(egen, ;Jdj toiü jur 9>robe nur

einige f>erfe£en: %n bem erflen ©t&Mtt tomt

WH
a) Sftan forte t>on einer ©adje ntc^t fdweiben,

He man nod) gar n\d)t erfahren f)abe, 1 1, u

b) 3Ran fonne eine ©a^eif nid)t efjer redjt

dnfefjen, ate bis man iufl ba$u f)abe (So jemand
will öen tt>tlicn tbun meines Parcre im <otm*

mcl, öec veivb inne vmöen, ob meine &efcen

t>on(5(Dttfint>:c.)

c) 9ttan müge nur immer fo weit roeifen, als

man fefbft gewefen fei) , fonjl würbe faul ©efd)rod|

Zt $ unb
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unb ©d)u(ge$dnfe barauö , wottor ^aufus warne
6oL 2. unb jagt, baß eö ieufe gebe, bie ftcf> t«

§o$e $)inge einladen, wefd)e fte nicht *>erßef)en «od>

gefef)en f)aben*

d) £)te ©eefen , bte es auf ©öft wagen , unb

mit a*^n
/ ftnben t>tc( Jjinbernuje, aber,

fte burfen nur gerabe fortgeben, fo weicht aüeö au&»

tt> 6afte^c fcern Teufel, fo pic^t et% 3a<v
a* u.

f.
w*

,!jcf) bin im iibvigen ber ©ebanfen, ba£ unfer

©raf gerbet) nid)f fowol ben ©inn gehabt f)abev
t>te @ii onfd)en <Sd)riffen in ber ©emeine einjufuf^

ren, $tg t>temief)r bte33rubet unb @d)nxf!ern bte

*>on abzubringen; unb baö erziele er aud) fca&urd),

§ 3*

SYC^eif es ifjm anfag, ba§ ofleö immer einfdftt*

fVV' ger unb ftnb(id)er gefjen med)fe
; fo gab er

fcer ©emeine ^u uberfegen, ob ntcf>e eine ©elegen*

f)eif 3u einer öffentlichen Unferrebung tdglid) fonfe

gemacht werben; in welcher ein jeber bte $ret)f)ett

^dfte, enfweber münb(id) ober fdjriftud), ober aud)

imrd) einen anbern 53ruber , bie 9}?aterie an^ubrtn?

gen, worüber er gern eine (Wduferung fK*&en mod)*

tt\ unb wo aud) einem jeben frei) jlünbe, feine

©ebanfenju fagen, ©nwenbungen ju machen,

feine ßmifd ju duffern, u*. f, ro.

6r fefbff fing bie @ad)e in feinem Jpaufe an/

unb fragte einen jeben feiner *>erfammclfen ipaußge*

soffen, wie e$ tf)m in feinem .Sperren fen, ob er

auc^
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aud) efwaö gegen einen anbern 33ruberbabe, u.f.w»

£)a mürben bann fciele Singe gfetrf) offenbar , unb

ins red)te ©feiö gebracht, welche fonjl ©c^aben

tf)un , wenn fte ntd)t an ben 3:ag fommem

2fud) bie ©emeine fanb für gut , feinen 33or*

fd)lag $u befolgen» (Js ging baben gan$ vertrau*

(id) $u , unb war in ber S;f)at etwas fd)6neö m>b

erbauliches , bie (Betriff* unb (?rfabrungömdßigeit

Tfeufferungen ber 93rüber, auf t>orfomn>enbegra*

gen über reale Jper$enömaferien, ju §dren*

§• 4.

(^n 2(bftd)f auf bie 9?erfa(fung ber ©emeine in

^ ^)errnf)ut, fam unfer ©rafju Anfang btefe*

^a^rö in 33ebenfltd)feif* 9tid)f bie gurd)t fcor

einiger Verfolgung, welcfie im 3af)r 1728» ber

©runb war ju folcfyen ©ebanfen , (© 500* 51.)
fonbern baS üfttSttergnügen vieler fonjl nid)f übel

geftnnrer ^erfonen, über bie in £errnf)ut gemad)*

ten ©nrtdjrungen , brachte if)n barüber in SweifeL

(Er trug alfo ben #elfeflen unb geifern $ut>6rber#

fcor j ob man nid)t aus iiebeunb 9lad)geben, unb

um ftd) allgemeiner $u mad)en , bie 23rübert>erfaf*

fung unb j?ird)en$ud)t fahren lajfen, unb ftcf> lebig*

iid) unter bie lutf)ertfd)e QSerfaflfung begeben folre.

S3ei) ben Ttelteften unb geifern braute erö fo weif ,

baß man fiel) refolmrfe, in einem ©emeinraff)

brüber $u reben ; unb biefes gefcbafje aud) wirflid?

am 7 Januar biefes 3af)rs* Siefe ^ropoftfion

fanb aber im ©emeinratf) groffen ®iberjlanb*

1iDie33rüber fönten ftd) ntd)t entfcfylieflen, *ine fo

befon*
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fcefonbere ©nabe, bie fd)on ttor bren f>unberf

ren if)ren Q3orfaf)ren angebiefjen, unb nun mit fo

vielem ©egen unter ifmen felbfl erneuert worben,

fo fd)(ed)tweg fahren (äffen, ©ie faben fcoraug,

fcaß es ifpnen (eid)t'gef)en fönte, wie fielen anbern

erweffer ^duftem, bcnen es an 3ud?f unb Orb-

tiung gefehlt, unb bie barüber ©d)aben gettfren,

fcon ifprem (£rnfl abgefommen, unb jiemud) fao=

fctcdifd) geworben. 2(ud) Rieften fte ftcf> fcerbun.-

i>en, auf tf)re 9lad)fommen $u benfen, unb (Te um
fcaö ©nabengefd}enf ber Srüben>erfaffung (bag

liefen 9>;oteftanten etwas £6d)fierwünfd)tes fepn

würbe, wenn fte eß f)atan fönten) nid)t $u bringen,

©ie furd)tefen eine gerflreuung unb (Jrfaltung m
bem apofrolifd)en Srnfr, unb eine Verantwortung

*>or ®Dtt, wenn fte baö unter ftd) abfiellen weiten,

tt)aö fte bod) als bem ®orte ©ötres gemäß
,
ange-

nommen Ratten; anbre ©rünbe $u gefd)weigem

SDa nun ber ©raf auf ber anbern ©eite äffe mdg*

lid)e QSorfMungen tfjat, um ben 25rübern wahr*

fd)etn(td), wo nid)t erweisfid) $u mad)en, baß fte

wof)( tf)un würben, wenn fte aus liebe $u ben

©eelen, bie ftd) in bie 23ritben)erfa|ftmg nid)t jm*

t>en fönten, batton freiwillig abjKmben, unb

fd)led)tweg in bie lutf)ertfd)e QSerfaflTung ftd) begd*

ben; fo fam es enblid) fo weit, baß man i>on bei*

fcen ©eiten ben finblidjen <£ntfd)luß faßte, bem

Jpeüanb biefe ©ad)e ju ubergeben , unb f\d) ©et*

nem SSBitfen einfältig $u überladen ; es mochte nun

fenn, baß man ot)ne "Murna^me bie lutf)ertfd)e

85erfaffung annehmen, ober bie befonbere 23^^
fcer Srübert)erfajTung bewahren unb gebrauch

folte«
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folte. €$ würben bemnad) jwer; ioofe gemalt,

unb gefcfyrieben ; ba$ eine ^ieg : JDenen , bit ofyne

«Sefet* fmö, wevbet obne (Sefctj, fotbt'öocfr

md>t obne (Scfe^ feyö t>ot* (£>i>tc; fonöetn

feyt> in 6cm (5efet$ (Ebvijlt, öafHbvfctc, tue

obne <Befet$ ftnt), gewinnet, (1 (£01% 9, 21.)

2)asanbre: Gcebetntm, heben £>vübtv, un>
galtet ob öen &a%iinQtn, öie u>r gelebtet

feyö* (2 £bcj]". 3/ MO nun jedermann

über ben @tnn biefer ioofe Dodig emfcerfranben mar,.

fca§ man nemlict) , wenn ber erfte von biefen ©prü*

d)en gebogen mürbe, folcfyes als eine Ttnweifung,

t)ie (utf)erifd)e Q3erfa)]ung fcr)lect)terbingg anjunet)*

men, hingegen, wenn e$ ben 3weiten träfe, man
es a(ß eine 2(nweifung , bie 33rübert)erfa|fung bei?«

jubelten, anfe^en wolle; fo würbe t)erjtnmg

barüber gebetet, unb barauf jog beö ©rafen Heu
ner @or)n £t)rijttan SXenatuä, (ber nod? nidjt vier

$af)r alt war) baö iooö, unb frigte bie (efcten

©orte : Stebet mm, heben Z>mbev
f
unb bafc

tet ob öen ©a^ungen, öte tbt* gdebret feyö*

<3?6 würbe bann bemJperrn ©rafen aufgetragen , tri

ber ©emetne barüber $u reben, unb baö gefct)a£>

mit ungewöhnlichem 9?ad)brut\ £>er ©raf
befcfyließt biefe (£r£ef)lung mit ben ®orten: 5Bic

erweflid) war es uns ntcfyf , alö wir ^um 23efd>(ufj

ber Siebe bie morgenbc ioofung l)6rten : 3ci:ufa»
lern, 3cvtifalem voivb Öeunoct? bleiben. Pp
46, f 6. aucb untei* öem Cieui^e fein luffrg,

fein ftille. 2)enn (53>ttee ötunnlem t>at

VOafev* Öte ^uOe*
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£jyefer Vorgang gab tmferm ©rafen , bet) bem
bie Ttnweifung beö Jpetlanbö mef)r galt,

«riß äffe feine Dörfer gehabten ©rünbe, eine neue

^Kerpc^erung in feinem £er$en, baß ©Ott etwas

befonbers mit ber SSriibergemeine t>orf)abe. (£r

tt>ibmete fid) alfo bem SDienfl berfelben aufö neue,

tmb fa^e bei) feiner Arbeit in ber ©emeine mef)r

Darauf, ba$ ihre ©lieber gegrünbef werben , unb

in ber ©nabe unb <£rfenfnte unferß Jp(£rrn

(grifft warfen mochten, a(ö baß er auf bie Vit*«

fcreifung berfelben gebaut fyqtte*

(£$ fam aud) in biefem %afye in 'ilbficSjt auf

ba$ f)ei(ige Tlbenbmajrt bas $u <£fanbe, worauf
Der ©raf es fd)on im !ja§v 1729, (© 544.) ange*

tragen fjatte, (Er fagt bat>on unterm 1 2 ^ebruar

3* " 3m ©emeinratj) würbe befd)loffen, aus

f)er$lid)er iiebe $u ünferm Jpeilanb , unb in einfäU

ttger Jjiofnung groffen ©egenö, atfe Monate jum
^eiligen 2(benbmaf)l ^u gef)en, uns mit einanber

red)t fef)r $u erwerten, unb immer me£r in S^funt
cinjubringen» "

*

& fprac^ $u biefem Q:nbe w bem 'Hbenbmaftf

eile 93ruber, unb wie er auf bie ganje Jpeerbe ad)f

j)affe, fo t>ergaf; er fief) felbjl nid)t, fonbern (Mite

eine genaue Untorfucfyung bei; ftd) an, ob er in ber

©nabe unfers Jpgrnt 3Sfu £$ctfH unb in bem

§drtlid)en Umgange mit 3(?m weifer gefommen

todre, ober nid)f* <£r überbaute ^u bem (£nbe fei*

«en vorigen unb gegenwärtigen 3ufaw&> unb fönte

bem



fcem Qtiianbe mit Zfyvänen bafür banfen, bö§

<£r ihn auf bem QBege bes iebens weiter gebracht

£ätfel

• (Sein in biefem 3abr gemacfaeg $6cnbmaf)töu'e&;

tTabt beran ibt lieben (Bliebet u. f. f. 3?. 961.

im <£fefangbucb t>on 17)7« W i« gcfanettii

©ebraucf).

§. 6.

Um btefe %eit famen in ber ©emetne $u Jperrn*

£ut t?erfd)tebene ©aben unb ©eifresfraffe ^um

33orfd)etn, unb fonberltd) gefdjajjen manche 5Bun*

bercuren«. £)ie Q3rüber unb <8d)n?efrern glaubten,

ben ©orten bes ^etfanbs, bie Sr t>on ber <Jrf)6*

rung beß ©ebets gefaxt, in finbltcfyer (Einfalt;

unb wenn tbnen eine (£ad)e befonbers anlag, fo

rebeten fie bruber mit 3fym , unb trauten 3§m
attes gutes $u ; unb if)nen gefdja^e nad) t^rem

©laubem darüber freuete fccf> nun unfer ©raf
fjerjlid), unb lobte ben Jjpeifanb in ber ©ritte, ber

fid) mit bem', roa$ arm unb gering tfl, fo gern ein*

laßt. (Er erfante btefe 3utraulid)feif gegen unfern

£(Erm ^<?fum (Jbrifhim für eine $rud)t bes ^ei-

ligen ©elftes, roofür man bittig 'Ädjfung f>aben,

unb nicfyt etwa jemanb barinn irre madjen

foile. %nbcffen roolte er bod) nid)t gern, baß t>\e

95rüber unb ©ebroefrern fo!d>e £)inge, ate etvoaS

Äufl*erorbent(id)eö anfe^en, unb um beritten bar*

auf fallen folten
;
fonbern wenn bergleid)en uorfam,

j. fc ba|5 einer biuMÜ ein ©(auben Srcorf, eberburd?S

(öebet eine* Srubers ober einer ©cfyrcefter auf bec

©teile
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t&täle curirf rcn;rbe, aud) fcon ben gefdf)rlid)frenf

©cfydben, unb in ben fcfywerfren $ranff)etfen
; ftf

tiaf)m er es gleid)fam für befant an, unb machte

«jenig 9£ebenS bat>on, #ud) gelter ben ©Hebern ber

©ertteine fowol offent(tcf) als befonberS
, nad)@ele*

gen|)etf bor, ba£ bie 5Bunber nid)f um ber ©(du-
fcigen, fonbern um ber Ungläubigen witfeh mdrem
35er 2öunber#Iaube fet? eine ©abe, unb man fon=

ne einen barum , n>ei.l er fo eine ©abe Ipabe
, nid)f

rben für ein befferes Äinb ©ötres Ralfen ; jon&em

€r fonne fd)led)ter fetm, als anbre ©ruber ober

©d)tt>eflern , bie foldje ©abe nid)f baffen; aud>

nid)t barnad) jlrebten. S^riflum lieb $u £aben,

^(pm iw aüen Dingen uberfajfen $u fepn, unb

^Seinem ©iüen alles ^eimjufleüen
, fe*> ein t>ie(

fixerer 38eg :c, — ©o £abe td) ilm felbft fefpr

©ff bauon reben f)6ren* -

®enn er baf)er faf;e, ba# jemanb brauf brang,

fcurd) eine ®unberfraff curirf ju werben; fo war

ti ifcm t>erbdd)ti3 , unb er ließ ftd) tamxt nid)t ein*

§< 7

j^kiebet) witt td) nid)t unanßemerff (äffen, wie

icf) if)n ju ber M bem $ranffet>n ber

mit if)m in brüberücfyer ikbe üerbunbnen ^Per*

fönen f)abe fennen lernen, ©as erffe mar wol im*

irier, ba£ er nad)forfd)fe; was bod) bie Urfad) ber

.^ranffjeif fei>n mochte, 23eo ben natürlichen unt>

iidttften Urfadjen blieb er nid)f fielen, fonbem

il)m lag an $u wiffen , was unfer lieber Jp<Err bet?

*er $ranf§eif für eine Tlbftdjf fyabe. Df)ne %bn,
badjte



&ad)fe er, fomt fte bod) nidjr- <£r f)at #d)t auf

(Beim i?inber, unb f)af fetbft gefaxt: ©ein 93atec

tm Gimmel £abe aiie Spaave auf if)rem Raupte ge*

$ef)lt, unb eö falle feines ohne ©einen $öil(en auf

tue (£rbe. ©0 pflegte er aud) über ftd) felbjt,

wenn ihn eine Sivantfyeit befiel , fefn* grünbltd) nad)*

jubenfen. Q3efraf es aber jemanb anberö, fo rebe-

te er ^uerfl entweber felbfr mit bem Traufen, ober

er lief? it)n befragen, ob er aucf) wtjfe, was ifjm

ber ^eilanb mit feiner $Yanf£eit fagen wotfe* <£r.

glaubte, wenn baS gefimben würbe, unb es ftd>

etwa geigte
r baf? es eine 3ud)t t>om Jpßrrrn fen; fo

fen oft bie Jpülfe t>or ber 'Jfntre* ©obalb ber

Traufe nur wiffe, warum if)m ber Jpetlanb bie

$Vanff)eit $ugefd)if t fwbe, imb ftd) barüber §erj*

lief) erfenne, fo fönne man $u feiner ©enefung gute

Jpofnung fd)6pfen; es wäre bann, ba# jemand

ftd) fo serfünbiget hätte
, ba# unfer JpSrr if)n (te*

fcerausbergeitnefjmen, als if)n, ftd) felbfi jum
Kummer, langer f)ter (äffen wolte. ©enn ftd)

aber feine anbere als Mos natürliche Urfadjen bei*

^ranf^eit fanben; fo fnelt er bafür, ba£ auf bie

^Pflege unb Wartung eben fomel, wo nid)t mef)r

,

als auf ben ®ebvaud) ber Tdvjenenen anfomme*
^esrc>egen war er bauptfäd)lid) bafür beforgt, baf*

bod) ja bie Ärartfrn bie gehörige Pflege habett

med)ten. gerben aber war tf)m ber fonft gewöhn*.

Hd)e ®ang >
baß man bie $ranfenpflege ben 5*raü*

ensperfonen überlade, bey getriffm tlmpan*
ben fefpr .^uwiber, <?r fagte: 58as wir in ber

53ibel fcon bem %nmon unb feiner ©cfyweflec

$f)amar lefen, ijl nid)t fcergebltd), fonbern uns jtt*

U u 2öar=
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UBarnung aufgefdjrieben, 2 ©am, 13, 1. ©esft

wegen orbnete er es in t>er ©emeine fo, baß für or*

binar 23ruber t>on 23rübern unb ©djweflern \>on

©djwetfern in i£rer Äranf&etf gepflegt werben fcf*

ten> (© 448O 3$ mu£ anmerfen, ba£
er fd)mer^afre jfranfe feiten befugte, wenn md)t

befonbre .Urfadjen ifm baju fcermodjten, (Er duf-

ferfe ftcfy barüber juweilen fo: ©ein $er$ f)abe $u

jarfüc^ tteb, unb es feo iljm faum erträglich,

jemanben im ©d)merjen liegen $u fe£en , unb ü)m
mcf)t Reifen $u Wnnen.

$. 8.

£jNte fperieOeSebittiung ber (E£öre in ber©emei*

r*J ne ließ ber ©raf fid) immer me£r angelegen

femu Sie bisher gewöhnlichen dfcor^omiüeri

(© 477») würben im ©egen confinuirt. ©en
1 1 gebruar fing er aud) mit ben unmünbigen ^in*

bern , bie noch auf ben $rmen getragen würben

,

eine fomudgltcfye QSerfamlung an, (£r wolte fie

fennen lernen, unb per» von 5Bod)e j.u 5Bod)e er*

funbigen , wie es mit einem jeben ginge. @ie foU

teu fid) gewonnen, bei) bem ©efang unb ©ebef

aufjumerfen , unb ber Sftame unferö JpSrrn ^Sfu
(grifft, ber über fie genennt würbe, feite tf)uen

$um ©egen werben, *2r wolte, aud) an il^nen bie

©d)rift erfüllet fe£en: 2lue bem tTJunöe bei;

jungen 2\mt>ei: unb Säuglinge fyaft 2)u eine

tttuebt $ttgend)tet; unb ber #(£rr fcat ifm in

feiner ipofrumg nicfyt befcfydmt.

ttnt
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Um Don biefer 33erfamlun<} ber fleinffeit

Jfinfcer, eine 3bee ju machen , rottf id) nur

^erfefjen, ma6 er uncerm 4 angemerft §at:

fca §et0t eä

:

" 3)ad) tifcfyeging idj ein memg in bte ©eilte,

unb b<mn famen bie flernen Äinber auf ben Firmen,

toeldjen id) bie iteber: ©elobec 2?u 3*£|it

£i>nft, fcaj) £>u tllenfd? geboven bift u, f.

3n kulct ^ubiio nun finget unt> feyt> ftot>

'«.f. 2xomt unö la£t iwe Ci^rißum etyven u> f.

unter einer lieblid)en SKuftc ttorfang. ©ann epa*

immrte id) bte©tern über ben -gufawb eines jeben,

*mb betete über fte>

"

*H 9Rüf)e, unb bamit er mit ben anbern SBrti*

bern unb <Sd)tt>eflern, bie mit if)m ber ©emeine
bienten, ju einerlei; ©runbtbeen in bem Xfyeil fom-

taen mod)te, fo mürben bie $age t>om 25 bis 29
SDecember Sonferenjen über ber ^inber^ucfye be*

fonberö ausgefegt, ^n i£ren Keinen 3?erfamfun*

<jen gab er i^nen felbft "Änfaß $u reben, $u fingen

unb beten , unb erfunbigte ficf> nad) einem jeben,

wie eö mit bemJjeüanbe flel^e? Unb aud) aufterbem

machte er ben .Smbern nad) if^ren Übereilungen

guweilen ©eteqenfteit, mit üpm unb unter einan*

ber fem tf)rem $er$en$jufranbe $u reben , vocbeij e$

ftd) bann balb jetgte, rote li*b fce bm Jjpeilanb

Ratten»
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Huf feiner £od)ter öenigna ©eburtstag madj*
tc er ein ©ebid)t , woraus f)ernad) bie ^n>cn lieber

worben fint) : lv$mg3£Kfii, 6cn wir Heben, aber
taufenö, raufenömal $u wenig nodb, tTJj 800.
int, (Scfangbud) von 1737. u»b: Äontg, gtb
une tllutb unö 2\lad?eit :c. tX. 8 17.

QSon feinem ©ofme merf t er unterm 1 Januar
an :

u £)er f(eine (Entfiel wofte ben 33ers gefun--

gen ^aben: Unö öie öruöei:, 3$£jü (Blteöer,

öic fid> legen 3^m $u puffen, laffen ^teuöen*
vlbtanen Reffen ; unb ba es gefd)ef)en war, fag*

te er: <£n! fingen @ie bod) ben fd)6nen QSers

nod) einmal; unb afs id) ber 23entgna einen ©egen
bes jpQürm tvünfd)te, fam er t>on freien ©tuffen,

unb |W(te ftd) unter meine Spant)
, benfelben aud)

^u empfangen , unb nad)bem es gefd)ef)en, machte

er eine tiefe fef)r ehrerbietige 3Reigung; alles &ott

fid> felbji."

93on feinem jüngfren 'iodjferfein fd)rieb er:
a

Unfre dbeoöova (Eantas ijl ein ^inb, t>on

ber man nid)ts fielet unb fröret afs $reube
f einfäl-

tiges ®efen, greunbud)feit
, 23errraulid)feit ge^

g«n jebermann, unb eine ungemeine ©titte unb

Attention bei; (geijrlicfyen) Uebungem"

£)od) ben folgen (Erklungen fmb bie ?(eu(fe=

rungen unfers ©rafen immer baju $u nehmen, ba

er 3- <£ fagt:

" ©as bie Unfd)ufo unferer jfinber anlangt,,

fo bringe id) aus aüen Gräften barauf, baß wir

bod) ja red)t bebenfen, baß unfre jfinber, aud) bie

feejlen
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befreit , bod) gefaffene Sttenfcfyen ftnb, Unb wenn
iPaen aud) niemanb etwas bofes beibringt, fo liege

t>ocf) ba$ S36fe|in if)rer Statut*; fie fommen fefber

barauf in if>rem ©emü^e." ©. 6('c 2Ure3Üge aus
feinen Äeöen über öte fimf &ud?C? ttfoß,
tvftcv öanö, ©. 11 8*

5^iyrt eö unferm ©rafen bavum f£un war,
<V^J mit einem jeben (Ef)ore unb einer jeben See*
le immer befanrer $u werben; fo waren if)m bie

t>on ben Tfefteflen im ?9ter$ refofoirfen <£f)orliebe$*

maftfe, baju unter anbern fejjr bienfid). Senn ba
mürbe ein j'ebes, ^erfon t>or Herfen x>ov aüen
gefragt, wie es mit bem JrveÜanb (Hinte, unb ein

jebes gab ftcf> fo an, wie es ftd) fantc. SBerun*
ruf)ig war, ber fagte: tcfybin unruhig» 3Ber ftd) für

unbefefut fruit, ber Tagte: id) bin nod) unbefef)rt.

88er nod) wiberfpenflig war, ber fagfe: id) bin

wiberfpenfhg. ®er ben Speilanb heb §atfe, ber

fagfe : id) £>qbe ben Jpdfanb Heb u,
f.
w> Unb bas

gab> @e(egenf)eit ju grünblid)en Unterrebungen unb
3umjtfwetfu«gen. #ernad) würbe bas ganje^or
tn gemtffe ©äffen , nad) ber Q3erfd)iebenf)eif ber

#erjensftfuafion abqetheiit, unb bte Srüber ober

@d)we|iern, bie ftcfo bes (£f)or$ überhaupt, ober

einer 2(bfbei(img beffeiben infonberfjeit anjunefjmeri

Ratten, würben jug(eid) ernennt

^ & Il>

C£n #bfid)t auf baö (£f>ed)or trug es unfer ©raf fon*

berlid)auf emegrünblic^eUntnfuc^ungam £u
Uu 3 Anfang,
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Anfang bes ©epfembers (ief? er a((e Scanner unh
5Beiber jufammen kommen unb rebete mit if)uerc

fcon ber (Ef)e, nad) ben in ber f)eifigen ©djrife

gegrünbeten 3been* €r gab if)nen hierauf $u er*

fernten, bag man es, in ?fbftd)f auf bie erwefren

©eefen , mit brenerfe» beuten in ber ß:f>e ju ff)uu

fcabe. Einigen fefpfe es an ber (Einfielt , unb fte

wüßten nod) nid)t red)t, was man bamit meine,

n>enn man t>on einer Zeitigen (Jf)e reber. #nbre
Raffen bte ©nabe bom Jg)(Jrrn

, baf5 fie nid)t nur

wußten, wie fie tr)re ß;f>e $ur (£r)re ^(Efu fuhren

folten, fonbern eö ftcf> aud), aus iiebe $u 3£m,
eine 5«ube fei;n Keifen, in berfefben allein nacfy

©einem ©inne $u leben; wo$u es i^nen, burcfy ben

S5et)flanb ©einer ©nabe
, aud) ntc^t au ^raff fer>

le* Sine briete ©orte enthielte ftd) $war ber fletfd)»

Iid)enlü(le, welche wiber bie ©eele greifen, aber

bod) nid)t gern, fonbern aus gefe|(id)er 5urd)t£

weil bie *iebe 3<Jfu it)r $erj nod) nid)t ganj ein»

genommen* ®enn nun bie 25rüber unb @d)we*

pern woiten; fo würben bie ©emeinfjelfer mit einem

jeben^aare befonbers fpred)en, unb r)ernad) fönten

fie in eine t>on ben $orerwe£)nten bw) &a\Jm, wel*

d)eman bte unvvtjjenöe, bie crangelifebe , un&

bie gejet^ltcbe nennen mcd)te, nad) Sefinben fom*

mem £)a würbe man bann ©e(egenr)eit £aben,

fünftig mit jebem $aare t>ertraulid)er reben, unb

weiter $u fommen* 2f(s nun alle Scanner unb

©eiber bezeugten, ba§ ifmen folcfyes febr lieb fetm

würbe
; fo fing man biefe Arbeit ben nad)ffen Sag

in ©ötfes Siamen <m.

3f«
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5« ©emetnbiano f!ef)t unterm 3. unb

4 ©epfember: " 23et; ber Unterredung t>on $Ö§feJ

rung bes (£f)eflanbeö mürbe es bei) ben meinen fo

befunben, baß man ben JpSrrn brüber $u preifeu

$affe.
*

* 9)ian ftnbet bte ©ebanfen unferS ©rafen &on ber

bamaligen (Ebepfkge in ben 2tusj&gen ferner Äeöen
fcbec bie^uebec flftofe, £an£> L p. 1^2. über ben

: <*5enocb blieb in einem göttlichen &cben örey*

frunöert unö zeugte @6bne anö (Eocbter.

" Der Jwef bep unferer Gtycpffege," fngt er p. 1571

*j| iff fein anberer gewefen al£: QBir baben gern

wollen ein guteä ©enriffen (>aben, unfer ®en?i(fen

nid)t beflrfUn, ntcfjt im (Seif? anfangen, unb im
^leifcb xjollenöen, in unb auffer ber Ürbe. oben

216, fti f. unb 6. 22p. fceädlcicfyen 6. 449.

1 I

A

^YO^ie fe£r tf)m bas J}ei( ber ©eelen tn ber

<Vw ©emeine angelegen , ba&on finbe td) auefy

in biefem %a§ve fonberltd)e ©puren» " war

btefen ganzen $ag, fagt er unterm i6$<>bruar, über

etltd>en Innern Hmjldnben ber ©emeine in folcfyer

©emütt)i?neff)
,
baß id) ntrf>t mel folcfye %<x%t o£ne

@efaf)r meines iebens f)aben burffe. <l$ ftnb aber

lauter ©aafen ber (Jroigfett. ^etn 3<5f)r* unb

?f)ränletn tfl fo Nein, <£r ^ejbt-unb- legt es be^
5>

(@te&e © 553. u. f,)

2Bemv jemanb *>on feinem Jper$en mit tfmt*

$u reben fwtte • unb ftcf> gerabe baju angeregt fun*

fo macfyte fidjs ber ©raf jur Siegel > bje 3^
W u 4 tpajj^
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wa^rjunefjmen, unb wenn er aud) Damit f>albe

unt> ganje 9ftäd)fe jubringen folte*

Um bie öffen^erjtgfeit ben ben©rubern, berer

tr ft'd) an$unef)men f)atte, $u beforbern, nafjm er

tue 2(brebe mit ibnen, baß fie i£>re $einbe i>erra=

tf)en, bas tfl, ntcfyts tton bem \>erfteffen ober t>er--

f)e£len wolten, was tf)rer (Seele fc^dbüc^ fer^n fön*

te. (©tefje © 54a»)

©n befonberer 93orfatt ereignete ftd) am
27 Dctc6er mit einem ©ruber, JRamenö <£>ans

tTJunjler, ber aus (Eonfufton fcon i}errnf)ut wegge-

ben wofte, t>on unferm ©rafen aber glüflid) jured)t

gewiefen mürbe. Diefer 9Kann war einer t>on ben

23rübern , bie aus 5ftd()ren nad) J£)errn£ut gefom=

men waren; ber £eilanb £atte ifim bafelbff t>ie!

©nabe einigt, unb er mar ben ©rübern lieb unb

wertf). <£r faßte a&er einen 5Btberwillen gegen

einen ©ruber , unb bas f)a£te fo betrübte Böllen ,

baß er bas Vertrauen jum Jpetfanb , unb bie Hebe

jur ©emeine fcerfor, unb in ein trübes unb

fin|leres ©efen geriet^ © ging eine gerau*

me ^eit in grojfer Unruhe feines ©emüt^S f)in,

cfme bie 3?erfam(ungen ju befugen , unb of)ne fid)

jemanben ju »ertrauen; bis er enb(id) ben ftd? felbft

$u bem Qintfdjiuß fam, £eim(id) tton Jjerrnf)u£

weg, unb jurüf nad) SRd^ren ju gef)em 2ÜS nun

bie 9tad)t gekommen war, in welcher er feinen

©iffd)luß »üüuef)eu wolte, ßei biefer 2Rann unferm

©rafen auf einmal gan$ befonberS aufs J^erj. ©
ffanb fegleid) auf, unb ging $u ifjm. Ws er $ur

Sj)ür ^neintrat; (es war ÄbenbS um jef)n U&r.)

war
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t»ar 9Künjler eben im f)tnausgef)en, ©et* ©raf
fragte üjn liebreid), rote es if)m gebe, unb befant

jur Äntioort: "SRtdjtgut." " £>as fcore id) md)t

gern/' erroieberte ber ©raf, unb rebete t£m bar«

auf fo jum Jper$en , baß er aufs frdftigtle .beroecjt

rourbe, unb viele Ordnen vergoß, unb fc verließ

tfm ber ©raf. 7(m folgenben ^age fam SKünfrer

,

unb offenbarte ifym feinen ganjen 3"^nb, unb

baß er geßern in bem Tfugenblif, ba ber ©raf
gekommen, £abe bavon gef>en motten, tiefer er*

%ttytt üpm, rote er i£n bret>viertel 3^ auf

feinem Aerjen getragen, aber nid)f greubigfetf

gehabt f)abe, mit if)m ju reben; bis er geflernbaju

auf eine befonbere ®etfe angereget roorben. 9ftün-

fler fönte enblid) vor Ordnen faum mef)r ein®ort

hervorbringen, unb ber ©raf lubifpn jum©enuffe

fces '2(benbma£ls ein, roeldjes bie©emeine in bret>

ttagen in 23ertf)olbsborf Raiten roerbe.

2(ls nun ber $ag baju fam
,

ging ber ©raf
felbß mit bem 9Künßer nad) 33erf£olbsborf , unb

rebete nod) auf bem 5Bege f)er$ltd) miru)m. S3epm
^tnerttt in bie &ivd)e trug er tf)m auf, baS ©ebet

$u verrichten, roeld)es vor ber 'Mbfolution von einem

55ruber imJftamen ber©emeine^u gefd)ef)en pßegr.

35a6 tf)at er unter vielen f)etffen Ordnen; unb von

ber 3«f an tft w in einem feiigen ©ange bis an fein

<£nbe geblieben»

§
s iß oben erinnert roorben, baß unfer ©raf bett

Auftrag gehabe f)abe, ber ©djroeßerndjcire in.

U u 5 ber
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fcer@emetne ftd) anjunefjmen. (© 442.) 3n *w*

fem #mte würbe er betätiget, als bte 33efd)u(bü

jungen gegen tfm, bnmtf man ftd) getragen f)affe,,

bei) grünblicher Unterfuchung falfcf) befunben wor*

ben, (@« 577O

ifl aber bavon nocf> etwaö 3« fagen:

Karten btefe 33efd)ulbtgungcn von $wet; $erfonea

§er, bw vermutlich nid)t aus33oör>tf unbSalfd)*

feit, fonbern burd) unrichtige SSorfreflungen ftd)

felbfl unb anbete betrogen Ratten» nun btefel*

benfaf)en, rote unred)t fte gethan Ratten, baß fie

aus Q3erbad)t unb "Mrgwofm SDinge gerebet , bte

nun als QSerldumbungen offenbar würben, fo fa*

men fte barüber in grojfe ©ewtffengangfL

35er eine von tfmen wurb* baburc^ getrieben, an

bte ©erneute in ^errnfmt ^u fehlen, unb ftd)

felbft als ben gotflofeflen 5Renfd)en anzufragen. (Er

bcfante, ba£ er ben Jfud) fu§fe, ben er ftd) burd)-

bte gegen ben ©rafen aufgebrachten idflerungeu

juge^ogen ; unb er f)abe genug nod) mef)r 3amme^

gu erwarten, wenn ftd) ©Ott feiner nicht erbarm-

te; u.f.w.
*

©er anbre fam von ©orau , wof)in er gezögert

^ar, nach Jperrnrjuf , unb befanfe feine ©unbe;

fönte aber weber Rauben, baf es möglich fei), ba#

tfmt ber ©raf fofc^c vergäbe, noch auch ftd) fetöfr bte*

fefbe vergeben. Unb wiewohl ber ©raf tf)m aufs f)er^*

üd)fre begegnete
t

unb t|n burd) bte tf)euerflen 93er*

ftd)erungen feiner Vergebung unb Hebe $u trojieri

fuchtf , ß mite es bod) nid)t Reifen , unb es wdfjrf«
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%e\) beiben fef>r lange, ef>e fte mieber beruhigt mur-

ren. 35enn fte tonten ba$ ©iff , welche* fte an*

fcern beigebracht Raffen, nidjt roteber $urufbringen,

fonbern faf)en, $u i^rem ©djmerj, wie baflelbe

tiod) fortwirfte.

£)a£ mar bem ©rafen ein fd)were$ ieiben, benn

er liebte fte in ber %fyat Don Jperjen.

* $?an finbef tiefen $rief ganj in ber buöiitgifcfrcfi

eamltwgim trffen aSanö, G> 378. u* f.

§ 14-

Ueber feiner *€d)drfe in ber ©emetnjudjf, btt

ifcm bamalö nod) gan$ eigen mar, erfldrfe er

ftcf> ben 23 Januar* Da f)et£t eö : " SSöir rebten

ausftif)rlicf) »on bem 3?u|en, einanber ken (Spe*

eiaipuneten freunblid) $u ermahnen, bei? Jpaupf*

mangeln aber, ben <Bd)aum tnö 3*euer |u legen,

unb einanber &art $u galten; unb es war btef?

@ad)e bei\@emeine nun fp flar, baf nic^c ein einu

$er confrabicirfe*

"

Unb unterm 16 Jefcruecr fagf er: " 3$ hat

tue Srüber unb ©d)weflern |)erjlid), fte motten
mir meinen groffen <£rnfi in geiflltcben fingen in

Hebe $u gute Ralfen. %d> wäre bem^eilanbrefpon*
fable, unb fdnte ntd)f , wie idj weife, mit ben 23ru*

bern unb (Bcfywejlern 9tfadjfel)en brausen/*

©a$ fdj6nfle baben war biefeö, ba£ er bamtt
Qrabe burcfyging ; unb id) merfe feinen Unferfd)ieb,

ate bag er biejenigen am genaueren nafun, bie

tym bie (iebften unb ndcfylcn waren* Snfontaetfyk

war
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war er ben 93rübern unb <£d)mejlern fd)örf,

feie ein limt in ber ©emeine Raffen, menn er furz-
ten mußte, baß fie entmebev barinnen nad)fäßtq

waren, ober md)t gerabe burdjgingem %d) meif?

auö liefen krempeln, baß ber J£)eüanb feinen (£rnjl

md)t ungefegnet geladen f)ar»

§, 15.

Um biefe @ad)e beutficfjer ju macben, muß
id) eine ©runbibee fagen, mornad) unfer

©raf bamate ge£)anbe(t, unb baben er big an fein

SScrfdjetben geblieben ifh $?on ben SSerfiinbigun*

geii ber 9ftenfd)en backte er ntc^f
r
mieman geroo&n*

ücf) 3U benfen pflegt: SCftit einem, ber in grobe

38erfe beö $(eifd)es gefallen war, fönte er fo mit*

(etbtg fei>n, baß er mit if)m nad) ©elegen^eit aud>.

rool meinte, 58enn anbre ben bergleid)en gaffen if)re

Un^ufrtebenfieit auf eine heftige ®etfe bezeugten

;

fb frojlefe er einen fofd)en über bie bofe^af verleg*

nen unb bekümmerten 9Renfd)en; afö ber mit

©ünben, baS tjt, auf bas afferfcfyreffid)fle geffraft

rcotben. 2Ba£ hingegen anbre ntd)t fef)r $u afm*

ben pflegen, j. <£. einen f)od)müff)igen ©ebanfen,

ein ieid)tftnnige$ 5Bort, eine fa:tfd)fid)e SDftne,

einen 93erbruß gegen anbre, eine ©pur beö 9?ei c

be$ unb bergfeicfyen, ba$ grif er wie ein iome an,

ünb mar barinn nid)f $u bebeuten unb $u begütigen..

Unb wenn er bei? einer 9^rfon, bie ftd) S3ruber

ober ©d)mejler nennen ließ,, efmaö bcrqfeid)en

merffe, fo afwbete er e£ einmal übet* bas anbere.

(Sein ©runb ba^u, wie er oft bezeugte, mar unter

«mbern ber : 5?ieUeid)t beftnnt ftd) ber arme

nimr
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nimt bafyv ©elegen^ett, ft'dj felbfi genauer ju ne§*

men, unb wirb t>or bem $atf , ber fonft gerotß er* -

fofgt, t>tedetd>t nocfy bmafyt. ©efdjafie btefeä

aber ntd)t; fo war er roegen eines foldjen 9Ken*

fcfyen immer in Kummer unb $urd)t» SSÖenn benn

aber eben bie ^Perfon nnrflid) in eine dujferltdje

33ergef)ung geriet!)
; fo fa£te er neue Jpofnung ifc

rentroegen, roeü er t>ermuff)en fonfe, fte würbe nun

ba$ bofe, fo t>orf)in bei; if)r $um ©runbe gefegen ,

fennen fernen, unb tf)re Rettung 6er; %&fxl m^
©ebet unb ^brdnen fucfyem ©. ötc apologettfcfre

6d)luf]fd?rift, p. 5 3 3 11. f.

^) dopenf)agen , von melier er felbfr in ber

gegenwärtigen (Beftalt 6e6 <£rait$Kid)s3iEfii

tu (einer Unfcbuli), @. 6o.fagf: "£>aß fieburd)

eine t>iefjd£rtge, tf)ei(g fd)rift(id)e, tf)eite münbitdje,

fpeeta(e, ja man bürfte fagen, §er$(id)e ©efant*

fd)aft mit bafigem Jpofe fet? t>eran(affet roorben;"

wnb bie tnefe anmerf(id)e folgen gehabt §au

Unfer@raf gefrefjef, ba£ bei) berfelben feine #6*

ftd)t getoefen fei), ftcf> in £>dnemarf ju engagtren;

jebod) mit ber &orausfefcung, ba£ er bie grenzte,

baö (Jüangelmm (£hrt)ii $u prebigen , unb fid) in*

fonberf)eit feines lieben Jperrn[)ut$ an$unef)men,

babet; f>aben unb begaffen müf^e. *

©ein @inn mar alfo fcinee>roege$ , ein fofd)e$

Umt anjur.efjmen, tt>eld)eö i^n in 9{egmmg$ge*

fcfcafte »ermitteln fonfe. (£r fjarfe jnoar fonft

$etad}t

,
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gebaut, es fei) etwas für ifm rou^fdjensroürbigeö y

unter einem qoctftUgen Könige, *ine fold)e 25ebie*

nung haben, Die if)n auf geroiflfe ©eife in©ranö
fe£te, in einem ganzen Königreiche gutes ju fd)af*

fen, unb ba6 Jpetl vieler taufent) ©eelen ju befor*

fcern, Sc fagt aber unterm 2g Januar: " &
f)äüte mit ben SBitrocn gerebet, ttcn bem armen
unb geringen QSolfe, bas bem JpdErrn vertraut, unb

n>dre babe» fo penetrirt worben t?on £f)rifH ©ering*

§etf
;
baß er bie Segierbe, auf t>orgebad)te Söeife

etrcas ausjurichten, bem J?(£rrn fußfällig aufgeo*

pferf, bie Siebe abgebrochen, unb son nichts mehr
roiffen wollen ; a(ö gering

,
arm, unb »erachtet

fenm"

* ©eine 23örte ftnb an bemelbter 6feu"e: " 3* roofte

mein obrigfeitlid)e$ 5lmt, unb meine (£t)arge tri

SDretfben, juerft mit bem ^nüatleben, unb balb

barauf mit bem £ebramte öerroecbfeln. 3# glaub-

te , wenn td) au$ ber Ülegirung ju Sreäben, batfifl

au$ bem £)tcnjl meineet ^anbeöberrn, auf bie@an«

jel träte; fo würbe e£ nid)t obne ein fcbdblicbce^uf«

febn abgeben. - 3* wfa <*lfo nöc*> €openba*

$en, unb fucf)te / nach reifudjer Ueberlcgung mit $u*

toerläßigen sperfoneu, em folcfycä Engagement, ml*
d)eä mich mit guter 5lrt au6 meinen biöberigeri

£)tenjien bvM)U t unb in £)dncmart nicht t>incu*

lirtc."

§. 17;

he er ftd) aber entfloß bie Steife nach Sopen*

fjagen *>or$unehmen, backte er gar viel barü*

Ber; unb weil erber©emeine in ^errn^ut auf Der*

^hiebne SÖJeife bienfe, fo fönte unb roolte er {jurinri

ni&e
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aid)f ofme il>r ©utfmben fmnbelm gr rebefe bann ju*

erft unbju verfdjiebenen malen bafcon mit feinen

Sttifarbeitern ; unb bie waren alle, o£ne2(u£naf)me,

bafür, baß er bie JKeife rf)un m6d)te; benn fte

glaubten, er werbe @elegenf)eif ftnben, 5^fUI^
(E^rijlum in ©dnemarf getroß im& m^ ©^K 5U

feefennen. er hierauf bie ©ad)e bem ©emem*
ratf) vortrug, unb man alle Umfldnbe wo£( erwo*

gen fcatte; fo waren vier (Stimmen nid)t für bie

Steife, fünften fönten weber ja nod) nein ba$ufa*

gen, unb f)unbert acfyt unb breißig (Stimmen waren

bafüi\ *2{ber aud) biefeß würbe if>n ntcf>t befriebigeC

[>aben, wenn tfm ber Jpeilanb felbft mc^C t>erftc^ert

|dtte, baß bie SKeife ©einem SBillen gemäß fep,

unb baß (jrmif Ityn fet;n wolle, Sn.beß blieb es

i^m immer etwas fdjweres, unb fojlete i|ti viele

grauen unb ©ebet ; benn er wußte bie ©efa£r,
bie er vor ftcf> fwtte,

§ 18.

S)fuf ber $eife, bie er ben 25 ?{pril antraf, fant

verfcfyiebeneö vor, bas er befonberö angemerft
£at, unb bat? aud) f)ter eine ©teile verbient. 3,@%
er fdjreibf :

" Hl$ \d) in §alk vor bem $f)ove f)al*

ien mußte, ging id) berweilen aufs 3>dbagogium,
fpajierte auf bem Jpofe $erum, unb pveifcte meu
neu J^eifanb ganj innig über alle Q3armf)er$igfeit,

bie <£r f>ier an mir getban fcatfe." (£r empfing
fobann Dielet; S3efud>, fonberlid) von ben S^fP**
ctoren grcyer, 23aumgarten unb anbern, mit benen
«r ftc^ bi* 97ad)tö um elf Uf)r unterhielt. 7(rt

einem anbern Ort £atfe er ©elegen^eit, einen

gevoifTen,
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$emiffen J?errn, ber aus UnwtfTenfjeit gegen ffi«

eingenommen war, auf-Seffere ©übanfen 31t bdn*
gern liefet- £err würbe gan$ befrur$f über ftd) felbff,

unb feine bisherige ©ebanfen unb TCeufTerungen von

unferm ©reifen. Sr banffe ©Ott, ber if)m ©ele*

gen£)eit gemacht , unfern ©rafen fennen ju fernen

,

nnb baß <£r ihn nod) f)eute bewahret, ftd) an bem*

felben ju t>erfunbigen. £>aben bat eribm aües

berj(id) ab, unb tterfprad) an ben Örten, wo er

fi'd) feinefwegen nad/ feiner vorigen (£ütftd)t ,
£>er*

öuegefajTen, baö ©egentfjeü' \w bezeugen.* (£hb-

M) wünfcfyre er ifnn mefen Segen $u feiner 9veife,

unb i>erftd)erte tfni ber 53eg(etfung feines ©ebets

;

unb feine ©cmaf)Un tbat ein gfeid)eö*

3n Svenbsburg würbe unfer ffiraf mit bem
©enera^Superintenbenten, in ben jper^cgtfnimerrt

<gd)ief;wig unb JpoHfiein, (Seoig jobann £on*
iraöt befant; unb uberbem fanben ftcf> fciefe gottfe^

itge 3>er:onen 51t ifjm, unter we(d)en aud) frerfdjie*

bene ^3rebiger waren/ (£r nafnn biefe ©elegenfjeif

waf)r , unb lief; ftd) ntcf)f nur im ©iöcurö mit if>nert

über bem Jpeii in dfmfto fren fierauS, fonbern f)iel£

tynen aud) in ber £3erfam(ung eine erbaulid)e9{ebe,

hieben ber Jjerr ©enera(=©upenntenbcnt auf bent

(£fawr fpielte, unb ftd) nad) feiner litt baiüber fo

erf(arte :
" 38enn bie ©rafen prebigen unb ©ing*

jlunben halfen, fo fonnen bie @eneral:©uperinfen?

benfen fd)on ba$u fpiefem" £>er(£rfoIg war bie*

fer, ba$ man i()n, ben Jperrn ©rafen, unb btc

trüber ^er^(id) bat, fte mochten fid) i£re$ ffeiner*

JpdufTeinö fot>tel afö mogfid) annehmen, unb be£

©raf na§m biefenIXuf aud) wiüig an»
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§ 19*

fe unfer ©raf in Kopenhagen anfam
, fanb er,

ba feine #nfunff ermartet mürbe, fcfyon am
%f)0& bejlellt, wo er fein icgis ju nehmen £abe;

ba$ mar nicf)t weit t>on bem fontgltrf>en 9>allafh

Der 53aron t>on @6I)lentf)a(, be$ Kronprinzen

öberf)ofmeifler, ein alter greunb unferg ©rafen,
t>on feinem 2(ufenf^a(t in Jpadc f)er, (© 69, 8<5.)

befugte i§n barauf unb blieb etlid)e ©cunben bei;

i£m.

Ks if! ber ©ac^e^emaf, bag idj juttdrberfl

t>on bem Damaligen Sufknbe in Kopenhagen, in

fofern als es baö Steidj £f)rijn betriff, etmas fage,

ofpne mid) in bie poltrigen Umflänbe einzuladen,

ober ^Perfonalcfyaractere anjufüfjren. Ks mar
gleid?fam eine Semmerung, babe\) man nod) nid)f

red)fmugte, cb ba$ ii'<f>c gewinnen mürbe, ober
bie $in(iemte. SRtct>f nur unfer ber ©eifllidftfeif

,

fonbern aud) im SKinijlerio beö jfonigs, ja unfer
ber fomgucfyen gamilie felbfl, maren manche Kr*
wette. Kö maren aber aud) fomol unter ber ©eijK
ltdjfetf , als in ben foniglidjen Koüegite mele mid)*
fige 9)erfonen , bie nad) i£rer 2(rf $u benfen, bert

Steuerungen gram maren, unb e$ gern ben bem
«Ifen erraffen f)äften, ®eil ber jfdntg KfirifKr

on VL felbf! ein lieber unb frommer J?err mar,
unb bie frommen ieute einen gemiffen QSorjug bep
if)m Ratten; fo faf)e es unfer ben Krmeften m
Kopenhagen gan$ anbers aus als in ber ©emeine
Korintf), mo nidjt viel ®eife nad) bem Sletfdj,

md)t trief ©emalfige, nicfa t>tel Kble betufen maren.

I f £nbe£
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%nbe$ mu$ man ntd)t benfen, ba$ alle biefe t>or*

nehmen unb angefefjenen leute ofjme 2(usnaf)tue fo

ganj ben ^eilanb gemeint Ratten; benn es waren

ttiele f)albl)er$ige unter upnen* 3Benn nun unfer

©raf es mit folgen ^erfonen $u t£un frigte, unb

if)nen ben ganzen @inn 3^fu bezeugte; fo fönten

fte roo^r bem ©etjl unb ber .Straft, bte in üpm war,

nicht wiberflef)en; inbeß war ifjnen bod) bitfe&peu

fe ju ftarf , unb es jetgte ftcf> f)tntennach baf? fold>e

5>erfonen ifwen mef)r willfommen waren, bie e$

bei) äußerlichen Uebungen unb guten ©iscurfeti

bewenben Iteffem

§. 20,

Unfer ©raf befudjte fobann ben öbercammer*

£errn (£arl t>on ^Pleg, welcher unter anbern

3u tf)m fagte: " ©er ifonig will fte fpredjen: reben

©te mit ^m nac^ alter Tfufncfyttgfett eines 3««»

gen @£>ttes, für welchen @ie unter uns cfyaracfe*

rtftrt fmk"

(Jr würbe alfo ein paar 5age nach feiner 2Cn*

fünft bem Äonig prdfentirt, unb fef>r gndbig auf»

genommen ; auch nicht lange barnad) $ur foniglu

d^en iafel gebogen; woben, aujfer ben f)6d)ftett

$errfd)aften, nur einige S)amen t>om erflenSkng

unb bie fcter geheimen Statte t>om f6niglid)en gefjei*

men €onfeil mit waren* 9Kan bemerfte, wie fo*

wol bie Königin, als ©ero Stau SBtutter, bte

SKarggrdfin, ingleichen ber (Eronprinj unb bie

9>rin$e$innen @opf)te Jpebwig unb £f)arlotte %ma*

(ia, befonbers gndbig gegen ifm geftnnt waren.

SDaraui
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£)arau$ folgte, baß t>te(e ftd) angelegen fet)n lief»

fen, unferm ©rafen Hebe unb (Efjre $u bexoew

fen; ja i£n barmt fo überhäuften, baß er eö rec^C

mübe rourbe, unb mit ©djmerjen unb Äum*
mer bruneer fringing ; wie er fofcfyes in ©riefen an

feine ©emat)lin bezeugte,

Hn biefelbe fdjrieb er unter anbern: u 3Ratt

greifet um bie®efte, roer mir mefjr Hebe evtoei*

fen roifl; fo baß tcf> augenfdjeinlid) fef)e, ©Ott rctfl

mir frier geigen, baß id) mir mit feiner armen

9ftad)folge md)tö tterfdjfagen §abe. Um bejb me^r

eile ii) bann roieber in mein feligeg (Ereu|ärfeigen,

barinn id) unter fo manchem SDruf fanftigltd) rufje*

fe» Unb id) bin ber geroijfen Jpofnung ,
baß id)

bid) ba fo finbfid), einfältig, fanft unb bemutfrig

unter ben @d)n>ejtem ßnben tperbe, als micfy nod)

t>te(mef)r verfangt, unter meinen 93rübern, als

ber geringfle t>on it)nen $u fet>n* " — — Sin anber*

ma( fagf er: " (Es ijl mir bei) biefer gar nidjf

jum treiben ju mutf)e; inbem id) fajl lautet

|of)e ©eltbtflinctionen unb bergfetdjen JMnge be*

fcfyreiben mußte, bie mid) nur incommobtren, unt>

hatan bir unb meinen SSrubern o§ne £mifei nid)£

fot>iel gefegen t{t, als mirö fer>n rairb, wenn idj

t)on euerm 2Bad)öff>um im ©uten unb ber 9?ad>*

folge meines Jpeilanbes ()oren werbe/'

Vr wie es gemeiniglich mit foldjen 5>erfonenj, bie

etwas befonberS §aben, ju gef)en pflegt, £>ie

3E,r 9 £be.
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%bem, welche man ftd) t>on tfjm gemacht fyatte, e§e

man ifpn perfdnltd) fennen gelernt, trafen ntd)t ju*
s3ttan fanö an tf)m t>iel mef)r Q?or$ug(idje$ an ©a*
ben, 53erjlanb, ©efdnT, donbuke unb SKutf),

alö man vorher gebacftf f)atte* 9)?an nafwi an if)m

tnfonber^eif eine an Jjbofen nicfyt fef)r gew6fmlid)e

©erabigfeit roafjr.

©tc ndcfyfren ©ebanfen, bie baf>er flogen,

waren nad) 93etfd)iebeni)eit ber ^erfonen t>erfd)ie*

öen. Einige finge, unb in ber glitte erfahrne

Banner, waren nid)t fefjr bafür, baß ber ©raf
in £>dnematf bleiben felre. 3" bem (£nbe erf)u*

ben fie ihn mitgroffen, ja übergroffen iobfprücfyen:

toobfy aber ber 3ufct war: H)ir muffen alle t>or

it)m bie (Segel (Treidln ! gegen ben fan feiner auf*

fommen! 2(nbre Ratten gern gefeiten, wenn ber

©raf $u 23ebienung ber wid)tigflen ©efd)dfte wäre

gebogen werben.

H{$ man aber btefer <Sad)e ndfjer fam, fo ent*

ftanb bie §*rage: wie unfer ©raf in einem für ifm

fd>iPltcf>en llmte in ©dnemarf gebraucht werben

fonne? ©er öbercammer^err »on tyk% tijat nid)t

lange nad) feiner llntunft in (Eopenfjagen, im 9fta*

men besifonigsbie S^age anxfyx: ob er aud), wenn

Up ber ^onig in fein SMnifrerium nehmen wolte,

baju willig fenn würbe? Unfer ©raf aber bepre*

cirrefolcfyes fd)(ed)ferbings, auöbem ©runbe, baf?

er fid) ber ©emeine in J£errnf)ut fcfyulbig fei), unb

Uinllmt annehmen würbe, woben er ftd) bem i£m

fo wichtigen ©ienfle berfelben entreißen müßte.

«Snjwifcfyen beratschlagten ftdj feine f)6d)fle unb

anbrs
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anbre t>ornef)me greunbe mit ifjim , unb concerfir-

fen einen 3Man, wefcber, wenn et* beijfammett

bliebe, unb fein tyeii beflelben t>on bem anbern
getrennt würbe, ber gerabe 5Beg, fcwcf ju feinen

rtacbftcn als entfernten 2(6ftrf)fen fenn folte;

wie er ftcf> bat>on ausbrüf t in öcr gegenwärtigen
(Behalt öes Cramrcidjcs, @r<5. (Js fam
aber ntdjts bason $u ©tanbe. ©eine 2?orfd)ldge

fanben bamm feinen (Eingang, weif fte fo gering

tmb iinmferreßtrf waren, ba£ man eö entwe*

weber für unfd)ifrtd) (Jtetf, if>n auf bte 5öeife artju*

fetten, ober man fönte nid)t red)t glauben , ba§ e$

i&m ein ganzer (Ernfr fei), ben bdnifd}en ianben

auffeile litt $u bienen. aber war e$ g(eid)*

n>ol<£rnff; nur f)atfe er tfbftdjfen, bte fonff rndjt

gewof)nlid) ftnb. @;r fuefae nemfid) ©e(egen£eit,

für ©einen Jpetlanb etwas $u tfyun, unb ©ee(en $u

gewinnen; was ihm nun ba$u bienlid) festen, ba$
war t$m gleich recf)f unb wtKfcmmen, unb was
tf)n bat>on entfernen, ober tf)n baju gar untüchtig

machen fönte, bas war ifjm gietd) juwtber, unb
er mochte bason nichts {jdretu Unb fo ift e$ gefd)e=

$en , bag er nicfyt weiter enga^ivt worben.

rottf babei) md)t leugnen
, bag einige ba*

mate in ©dnemarf aietoermogenbe ^erfonen ben
Tlbfiifyten bereinigen, welche ben ®vafen gern

Beferbert hätten, in ben 28eg getreten fmb. ©abet>
überbleibt mirs genüg, ba| ©Oft ber £©r,
welcher ben ©rafen ^u anbern @efd)dffen benimmt
fcafte, bte Umjtdnbe fcJ&fl fo regirt habe, tag er

bamtt t>erfd)one worben. lagt ft'd? jtpar benfen,

3Er 3 ate
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als waren bie (Ef)renjMen in ber 3Be(t ein trefftc^es

Littel ; t>ie( gutes im 9tetd)e g^wfli $u fcfyaffen

;

bie (Jrfafirung aber le£rt, baß bie waftre Jperjenö*

reltgion baburd) gar wenig gewinnt* Tinberer Um*
fldnbe^u gefcfyweigen, fo ifl mit bem 7fufenff>a(t

am Spofe aud) ein gar groffer Seifoeviuft fcerfnüpft.

£)af)er fd>retbt unfer ©raf an feine ©emapn un*

term 25 & 3* " 3ßenn bas gute bey i£>ofe

geforberf werben muß
; fo fan id)ö nid)t unternef)*

men. $)gnn es ge§t fo 'cid eble oft auf bie

geringfte .Sleinigfeit, baß man bei) ©Ott ntd)£

verantworten fan
, feine ©funben unb $age fo feljr

|u misbraucfyem

9Hein Seruffjeißt: 3<£funad?,

SDurd) bie <3d)mad);

SDurdjs? ©ebrdng t>on auß* unb innen;

SDaö ©eraume %w gewinnen,

$)ejfen Pforten 3<£fu$ brad?/'

§« 22*

rr?m Tfnfang bes 3unii, reifle unfer ©raf auf

etj 23efef){ bes jfomg* nad) grtebrid)$burg, ber

Krönung beizuwohnen* ®a würbe if)m fcon bem

öbercammerfjerrn fcon $(eß gefagt ,
baß ber j?6*

nig 3f)n mit bem SDanebrogöorben begnabigen

würbe»

£)er ©raf fam barüber ins ©ebrdnge: benn

ä wußte auf ber einen (Seite nid)t , ob tf)m biefer

örbennicfjt e$er f)inberfid) afs forberlid) im SMenfle

bes Jpetfanbes fet?n würbe; auf ber anbern ©eite

falje er nicfyt wol, wie er ber gndbigen 2(bftd)t bes

tfoni*
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5T6ntges entgegen fjanbeln fönte* ©eine Verlegen*

$ett war fo groß , ba§ er bie 3^arf)t t>ot*^er , unter

vielen Ordnen, fcfylafloö jufrradjfe, wie mit $er*

fönen bezeugt £aben , welche ju t>et 3eif in 3rie5

fcrid)öburg bet> i£m gewefen»

2)a er aber fafi refofoirf war, ben Drben mdjt

<mjunef)men; lief? if>n bie $rau SKarggrdjtn t>on

(Eulmbad) furj fcortjer, efje er $um Äontgging,

in if)r (Eabinet rufen, unb ermahnte tfnt ern|Ilici),

fein foldjes Ttuffe^en ju machen.

Salb barauf fiep i^n ber Äonig fommen, unb

langte tfjm ben ©anebrogöorben, in ©egenwart
fceö Dberceremontenmeijte, auf eine fef>r gndbige

SBeife felbjl um*

Db er nun gletd) btefe ©nabenbejeigung an*

tiafjm, fo war eö iljm bodj fd)on bamate auöge*

madjt, baß er ben örben nicf>t wol würbe bef)a(*

fen fonnen; benn er fafje voraus, baß um ^Sfu
willen fciel ©c^mad) auf i§n fallen würbe, unb ba*

mit fönte er ein foldjeg föniglidjes ©nabenjeidjett

ntc^t wol reimen*

'Muc^ war i^m ntdjt unbefanf, ba§ unter ben

erweften ©eelen mancher benfen, and) wol fagen

dürfte: ®ie fcfnff ftd) ein foldjeö (£f)renbanb für

einen 35iener 3®f« S^rifli, ber ba$ <5r>angelium

prebiget? unb was fott if>m ber $)egen, ber bod)

fcet) bem Drben $u tragen i(I?

35iefe ©rünbe brachten if)n balb barnac^ auf

fcie ©ebanfen, ben örben wieber $urüf ju geben.

3E r 4
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(£$ würbe if)m aber fofdjes für bte 3?if £u tfmn t>ott

fcerjenigen fdntgticf>en 9)erfon, tue anfänglich wcl

f)ctfe letben mögen , bap er ifm nicfyf angenommen

$dffe, ernfllid) mtberrat^em (Er bettelt tfm affo

nod), *

* $?an fan 6te6^t> nacfyfe&en bte Untwotttn auf fcie

Befdwlbigungen :c. ©. 141.

GfJon biefer an nafjm er ftd) fcor, bte

©d)mad) (grifft nod) lieber $u £aben, tmb

©ein 38ort nod) getrojler benennen. 25alb bar*

auf mürbe er mit ben bdmfcfyen Kolonien m?5r

befant, unb burd) gereifte Umffdnbe t>eranfa(Tet
,

auf bie Sefefjrung ber bafelbft befinblicfyen Jpetöen

angelegentfid) $u benfen. (£r f)afte fd>on in Stalle

mit bem jungen 33aron t>on SSBattewifle einen 25unb

gemacht, ber unter anbern mit auf bie 23efef)rung

ber Reiben ging, (© 50.) unb aud) fetrbem wi
übet biefe <£ad?e gebaut 9hm gefdjaf) eö itt

(Eopen!)agen
,
baß er, unb bie Srüber t>on $errn*

f)ut, bte er bei; ftcf) £atte
,

$wei; ©ronldnber fan*

ben, unb t>on bem Unternehmen beö ^P- Sgebe,

bas (£t>angelium unter biefe Sftation ju bringen,

mancfyeg t>ernaf)men* SDa nun ber ©raf ^ugleid)

£6rte, wie t>iel Schwierig!eiten, befagrer 93. (£gebe

fdjon burdjgegangen , unb wie wenig grudfyt «r *>on

feinen erflaunltcfyen 33emüf)ungen erlebt f)dtte; fo

fdjmerjfe ifm babei; fcornemltd) btefes, baßman,
wie er t>ernaf)m, anfing $u benfen, als waren alle

auf bie $5efeljrung bei* ©ronldnber tfpeite gewanbte,

t§eite
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t^ette nod) ju menbenbe Unfoflcn kergebfid), unt>

eö rodre bie $rage / ob man ben (Jgebe nidjf $u*

rufrufen, unb bie SKigt'on enbtgen fo(te? !£a$

brachte unfern ©rafen ju bem (Enffdjfufj, aftes

mögliche $u f^un, um biefem recfyffdiaffenen 9)<an*

ne ^u Spülfe ^u fommen , unb ifyn in feiner Arbeit -

unter ben ©ronldnbern bie Jpanb ju bieten; mo$u

oucf) Slatf) mürbe, ate er nad) Jperrnfnit jurüffanu

(Jr würbe ferner befanf mit einem ermeften

SKofjren, me(d)er unter anbern erje^lfe, ba£ er eine

<2d)mefler in ©f. Stomas fyattt, fcon melcfyer er

Rauben fönte, bag fte fid) befe^ren mürbe, wenn

nur jemanb mdre, ber t^r dfyviftum prebigte. £)ie*

feö ermefte ibn $um Sftüleiben, unb er backte auf

bittet unb2Sege, ber armen 9tea,ertn $u Reifen;

meid)eö tf)m aud) gelung, n>ie mir unten f)orett

merben»

§ 24*

OfJon beö ©rafen 2fufentf)a(t in Kopenhagen miß
id) nur nod) felgenbeS |)injttt|un:

7(uf 53ege|ren bes Äoniqg, ba£ er ihm einen

redjffdjajfnen unb gelehrten 3)tonn ,}um ibofrrebu

ger unb ^rofeffor ber Lkeoloqie recemmenbiren

mochte, fd)fug ber ©raf unter anbern ben berma*

(igen danjfer £Keu§ in Bübingen Fa^u &or, mek
d)en aud) ber .König genehmigte unb bem ©rafen

auftrug, beömegen mit bemfelben ju commurifcf*

ren
; morauf er noch ^ r (Enbe biefem 3alp$ feine

33ocation erhielt,

3E jr 5 ©er
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£)er .König lieg ficr; audj fcon bem ©rafen einett

S3orfd)lag $u (trrid)fung einer neuen 2(cabemie ent-

werfen, welcher wa§rfd)einlid) $u ©tanbe gefotru

men fetjn mürbe, wenn ftd) ber ©raf f)ätte entfcfyltef*

fen fonnen, in ben bdntfdjen lanben $u bleiben, unb

ftd) ber ©ad)e felbjl mit anjtmefjmem

<Er empfing überbem ber) t>erfd)iebenen ©elegeti*

Reiten befonbere SKerfmale ber ©nabe beö $6nu
ges; welcher ftd) fonberlid) am 27 ^uniuö in grte*

t>rid)öburg, *>or feiner Greife, auf eine au$nef}=

ntenb gnäbige ®eife mit if)m unterhielt.

Königin t^at ein gleiches, unb gab i£m bei) einer

Unterrebung fcon wichtigen SKaterien, nod) baS

©tjmbolum: Chriftus, Reftitutor.

2)ie wafjre 3>&otion unb tiefe <£rgeben£ett be$

©rafen gegen biefe fontglidje 9>erfonen, leuchtete,

wenn er bei) ^nen war, aus allem feinem Sejeu*

£en £ert>or; er unterlieg [aber babei) ntd)f , fcon allen

SDingen fret)mütf)ig $u reben, fonberlid) wenn er

auf ben Jjpeilanb £am.

9Kan fan Riebet) fein @ebid)t auf bi^<Saibun$

fceö .Sfonigö unb ber Königin , weldjeS in feine»

fceutfcben (Bcbld>ten XCV1I. $u finben ijl,

nad)fef)en; beggleidjen baö Heb auf bie Königin,

bei; eben ber ©elegenl)eit : Soll td) bann erl?a*

ben lebend 0 6u n?eifet Porentat :c, in bem

(Befangbud) von 1737* t^ 834*



§ 2$;

^^er fontgltcfyen Krbprtnjegtn Sopbte i$cbf

wig, meiere für bte ©emeine tn Jpermfmc

eine fc^r gndbtge ©efmnung £egfe, bebictrfe er,

wie eben erroefmt roorben (©. 597.) ba$ bisjd^rige

foofungsbüd)letn befagfer ©emetne, unb he£ biefe

feine Suförift, d.cL i2^un» 173 1* in dopenden
fcruffem

©ein ©ebtdjf, roefdjes ftdj anfangt: (Lbvu

flen jinö em g<$ttl(cf> Volt, unb welches

9t, XCV1II. in ben Ocutfcfoen (0eötd)tcn tfef)f,

ift auf bte f6ntg(id)e ^rinjeßin Cbauotta 2tma*
Ita, bte u;m befonbers treuer unb roerrf) war,

gemacht* *

2Benn er Bet> bem Kronprinzen war, wefd)e$

oft gefdjafie, fo fucfyfe er burd) ®efprdd)e fcon^Kfu

(£f)rtffo unb ©einen ©nabenwegen, auf befl*e(ben

jartes Jperj einen hebfidjen Kinbruf $u magern

SKit ber jfdntgtn ftrau Sttuffer, ber ^rau

Sttarggrdfin, ©opf)ta Kf)ri|}iana, franb er fdjon

feit fielen Sauren in einem vertrauten 33rtefroed)fe(,

(©. 1 $ \ 1 8s0 un& roarfo gndbia gegen ihn,

fcaß er fein 55ebenfen Fjaben burffe, tfpr feinen gan*

$en ©tnn $u fagen. Kr machte für ©te unter an=

fcern in Kopenhagen baö Heb in bem (ßefangbud)
fcon 1737. 9ft. 746- <oebe an, Ston beb am
igknb an u. f. Ks be$tefjf fid) auf bie ©eligfeu

ten $u Anfang ber 93ergprebtgt be$ Jpeüanbg,

3Rafr£. $. unb bann auf bie Ueberroinbungen in ber

Öffenb. c. 2# u, 3. unb enblid) auf bie fiebert

JSitten
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bitten in bem ©ebef be$ Jp€rrm & gfaubfe,

man tonnt etnö mit bcm anbern evtiaren, unb es

be^iefje fid) eins auf ba£ anbere; imb ferne bamalt-

gen ©nftdjten t>on ben §üf)rungen ber ©eelen lie*

gen babei) $um ©runbe*

tteber^aupf ijl ^u bemerfen, ba£ ber ©raf ntd)f

nur bamafs, fonbern aud) nadlet* ber gefamren

fomgftd)= bdnifd)en Familie mit ber tnmgffen Hebe

unb Jpod)ad)fuwj ergeben gemefem (£r würbe aud>

bei? tiefem feinem ?(ufenfbalfe in 3Mnemarf, fo ttie*

fer ©emogenf;>eif, tmb id) barf wol fagen, greunb»

fdjaff fcon berfelben gemürbigt, ba£ ncd) mandjeg

i)a»on $u fagen märe*

* 2>on biefer ^rinjegm fdjrieb ber ©raf an feine ©e*

mabun: " Die ^rinjegin Qfyavlottt, bt$ $6\ria,$

^d)n>efter, bat mid) i^eute $u meinem @5e6urt$fa(je

fo aufaemuitferf, bag td) ©Dff nidjt genw) preifett

fcm. <©ie lieg mid) in t'^rc Oleftrabe rufen, unb
Qtatuliüe mir fo fjerjltd) $u meinem @>eburtötaa,e,

tmb ber 3?ad)fofa,e 3<£fu, id) aan$ innig erraeft

Würbe. SEBit rebfen über eine ©tunbe jufammen;.

<&kf)ätt weit mebr Don untf, al$ wir oerbienen.

1^3 ©rafen gemad)fe 53cfantfdjafren , unb milt

nur mir wenigem bemerfen , ba£ er ftd) mif t>er*

fd)iebnen ernjr(td>en ^fjeologte, fowof aus ber 9veU

f)e ber 93tfd)öfe, als ber übrigen ©etfl!id)feit,

befonberö einge(aj]*en. Unfer btefen bat er ftd) ben

^):rrn 3?tra&, n>e(d)er baö (Evangelium mit

einem warmen JDer$en ^um ©egen vieler (Seelen

prebig*



prebtgfe, unb in feinem Umgange was einfältiges,

F>erjud)etf unb erbauüdjes f>atte, i>or anbem ange*
merfo JMe 33rüber aus Jperrnfjuf , bte bet? un*
ferm ©rafen maren, tnfonber^eit bte jroet> SIttfd)*

männer, meiere betbe £>at>tb f)tejfen, matten
ftdj mit ben unter bem Dtenft biefer ^rebtger er*

tieften ©eefen, fctel Umgang, unb fanben unter
t&nen groffen ©ngang* Sern ©rafen lag es an,
fte aud) t>on ?)erfon fennen $u fernen unb ftdj mit
t&nen im $<£rrn $u erbauen. 35aS gefdjajje unter
anbem jutüeilen mit getjHidjen (iebltdjen Gebern;
unb roeif er foroof mit ben afren ate neuen ©efdrw
gen feljr befanf mar, fo gab bas gefegnefe unb bem
jgtDef gemdjfe ©ingfiunben. & lief? ftdj bann
aud) mit benjenigen , ben roefcfyen er bte me§reffe
©nabe unb ©abe fanb, etwas genauer ein, unb
unterrebte ftcf> mit t£nen, t>on ben ©egen ©Dttes,
mit Dtefer ßffen£er|tgfeit, Urb ef)e er »on dopen*
fjagen abreifete

, na^m er ijjrer bret;
l

ju benen er
baß met'jle Vertrauen f)atte, unb trug tfmen nifyt
nur auf, ftd) ber anbern freund) anzunehmen, fen*
bevn (ebnete fie aud) baju in einem fcerjüdjen
©ebef*

§ 27.
m i 3ußuö reifle unfer ®raf\>on5rtebrt^6urg
ab. (Der Äontg unb bte Äontgm roaren

fdjon t?or§er nad) <8cf)le£n>tg ab$e$an$en.) 111$
tx über ben Sewing, unb ben einem ©furm in
©efa(jr fam, matten tfjm bte ©orte ber ioofung
8Rut(>: 2\em übles vdrö begegnen 6tr, de*
4€«rüt ^Utfc ifi gut t>afui\ Unb ate er bei?
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©cfyaagen in einem £leinen §afn*$eug am 3 ^uliug
abermals in großem ©türm überfuhr, unb mitten

aufDem 23elt nod> ein ©irbelwinb ba^u fam, fang

er in großer Snnigteitx fllem <<>etlan*>, mm
mtd) ein $tu* 2\ub u. f (Er mürbe aber t>or

allem Unfall bewahrt, unb fefte feinen 2Beg über

$ribericia fort

3n ©cf)leöwtg I)atfe er am 5 Julius 2(ubienj,

fowolbenbem Wenige als ber Königin, linbfte unter,

gelten ftcf) mit if)tn auf eine fe^r gndbige ©eife. &
befugte audjnocfybie^rau^arggrdfin, unb bie bei*

ben ^Prtn$e$innen ©opf)ta ^)ebn)ig , unb (Efjarlotta

TCmalia, unb fmfte mittönen aüerfeifögefegnefeUn*

rerrebungen. 7il$ er hierauf in einem ©djreiben,

worinn er fein gegen 3()ro SERajejldt ber: Äonig befco*

reg $er$ reben ließ, feinen 2tbfd)ieb naf^m; ließ bie

.Königin if)m wiffen, uod) etwas ju tterjiefjem (Er

^atte alfo am yfen nod) einmal hübten ) ben bem $6*

nige unb ber Königin , unb würbe fe£r gndbig unb

jiebreid) btmittirt,

(Er reijfr barauf über 9tenbsburg nadj £am*
bürg» £)urd) ben 9\at£ Jjertel, we(d)en er mir

feinem Jperrn, bem ©rafen iubroig fcon (£ajM in

3jjt§oe fanb, fd)iffe er im Kamen ber ©emeinc

in Jperrn£uf ein ©efdjenf für ba$ 2Baifenf)au$ in

$onbern, worauf ber baftge 5>rob(I ©djraber un*

term 7 'Mug, 1731. antwortete :
" banfe bafür

ge^orfamft, baß ©ie uns etwas i$rer iiebe wollen

geniejfen (äffen, unb £alte biefes ©efdjenf fo tnel

fofJbarer, weil es t>on ber ©emeine ©öttes ju

Jperrn^ut &errüj)rt, bie ©Ott felbftgepflanjt, unb

W
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3*r ©einem ©ienfl berufen unb abgefonberf fjat*

35er £<£rr 3€fu*, ber 3ßre 3Berfe unb tfrbeit,

unb ©ebulb unb trübfafe fennt, bet>eflige afle@fte*

ter btefer ©emeine in @id) fetöjl, ba£ fte in ber

9Jlad)t deiner ©tdrfe ffarf werben, aüe aSerfu«

jungen beö teufete $u überroinben, ba# fte bie

erjMtebe nicfjt »erlaflen, unb bis in ben tob getreu

Weiben jc, ©ief)e bie bu6mgtfd?e Samltwg,
Sanö III, © 803,

9fm *3 3«K«ö befudjte ber ©raf in ©fab^agen
<* bie \>ern>ttn>efc ©rdftn @opf)ia ju ©Naum-
burg unb iippe, bie fcfyon »orfjer mit t^mcorrefpon«
birt; (© 380. 48^0 unb t;affe mit i£r eine fjerjlt*

d>e Unterrebung. 93on ba ging er über 5Boffen*
büttei, befutf)te bie t>erroifroete ^er^ogin, unb f)ie(t

abenH eine Sefjlunbe, in n>e($er er 3€fum
flum einfältig fcerfunbigte. & na^m barauf fei*

nen 5Beg über $anno»er unb Sraunfdjroeig, unb
Um ben 15 Julius in 28ermgerobe am €r
fd)reibt ba*on :

" £er$innig erfreute Tlufnafyme.
©er ©raf betete mit Ordnen* 2(benb< |)ielt id>

eine fcfjr erroefte QSerfamlung, babet? \>iei Tfubtto*

reg unb groffe 9)funteifett mar* Bewegung aUec
©emüt£er, Greife in ber 9?adjf,"

Um 17 ^uüus war er in Jpatfe, ©er ^nfpe*
cfor ©iegmunb ^acob 33aumgarten befugte tf)n,

aurf) ^rofeflor @otf(jiff #uguf* #ranfe; unb er
^atte mit (e|term eine bepnafje fünfflünbige Unter.
*ebung. * % eilte herauf nad) ^errnfntt, unb

atö
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*te er ben 21 Julius früf) um $we» UF)r anUm,
fanb er bie lebigen SSrüber annod) im ©ebet ben*

fammen. 2Bie nun bte ©emeine innig vergnügt

war, if)n lieber bei; ftd) $u fwben; fo freute er ftd>

md)t weniger, fein liebes Jperrnf)ut fo feiig ju fin*

ben. 26 patre ftd) nid)t nur dufferlid) ttermefnt,

fonbern aud) in ber inroenbigen ©nabe mdcbftg JU*

genommen» ©er Saal war nod) einmal fo gro£,

itnb bod) soll
; fünf neu ju erbauenbe Jpdufer in ber

Hvbeit; fein #auö m Drbnung, fein ©arfen erwet*

terf !C, unb er fönte m libfidjt auf bie ©emetne

freilief) fagen: So lange 'Jitrfue bleibt fctT

*3*£tT , ttutöö aüe läge feeri'lid)ei\

* <£r fd>rtc6 bafcon: « £aÖe ijl burefj ©DtfeS
2$armber$:grat jwifefeen bem Jjerrn ^Jrofeffor grau-

ten unb nur ein ^nlnbrnä, grifft Sftetcfy auf ben

©runb ber Einfalt mit aller Xreue ausbreiten, er*

riebtet, unb bie ©djeioewanb $wi(cf)en £alle unb

£errn&ut weggenommen worben." -

üld) ®Dtt , wenn ber 93unb beffanben b<ftte, wie

Biel 3lergerniö würbe unterblieben, unb wie Diel

(Segen würbe gefebafft worben fenn!

3J?an (lebt aber au£ einem Briefe, d. d.3an. z$.

173?. tn ber gegenwärtigen (Behalt &e« Cremtet«
tfces 3£fw jc. unter beu Beylagen, Q> 12?. t>a§

ber sp. grante bem ©rafm bernad) etlichemal ju er*

fennen gegeben, wie er auflfer ber allgemeinen Siebe

mitibro ju connectiren niebf gemeint fen; worauf

tbn ber ©raf öcrftc&ert, ba§ tbm, bem obngeacb*

tet, fein 3lnbcnfen nod) wertber fenn folle, M e$

bie generale Gbritfenpfucbt erforbern mt^te*

f 2*
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§ 29.

^YC^dfjrenb feiner ?(bwefenf)eie waren fcier un&
<Vv fteben^ig neue kulanten in J£)errnf)ut ange*

fommen, we(d)eer am 23 Julius $um dffen bat,

wo$u um>ermutf)et t>on Jpalfe, $enneröborf, 9Kef«

ferSborf unb aus @d)leften etliche ^Prebtger,

unb anbre $reunbe anfamen
; fo baß mit ben HeU

tefien unb geifern, o£ngefe£r f)unbert ^erfonen

bc\) £ifd)e waren*

SSBeüer, nad) fetner @ewofjnl)eit, (€> 290.)

btefe Emigranten gleich anfangt über ben Urfacfyert

ifjres 2(uägef)ens aus SWdf)ren aufö genauere £atte

ejramtniren, unb if)re2(uffage protocotfiren (äffen ; fo

war er im ©tanbe, ein t>on Bresben auö i^rentwe*

gen gefd)ef>ene$ ÜRonitorium fogleid) grünblid) 31t

beantworten» 6. tue nacuveüen Reflexionen

,

&. 132.

£)te 3atid)tenf§aKfdje ©emeine in Sftdljrert

fcfyifte ^wetj ©eputirte nad) Jperrn^ut, unb machte

einige $prbcrimgeH an tllarttn Jttebtfd? unfr

(Bcorg Sc^netOrrn , mit bem 33egef)ren an bie

$errfd)aft in 33ertf)olböborf , biefe $wet> 2)idnnec

jurüf ju fcfytffen. S)ie £)eputtrte würben in t>ie*

(er iiebe aufgenommen, unb man macfyfe i^nen

©e(egenf)eit, alles $u fe^en unb ju f)6nm Salb
nad) ifjrer Tlniunft aber, würben fte gertcfytlid) t>er*

nommen, wöbet) ber ©raf fetbfl zugegen war.

iiebtfd) unb ©cfynetber vouvben fobann gerufen,

unb tfmen gefagt, baß es i^nen gan$ fret> #ef)e,

wieber jurüf jn ge§en* 2(1$ fte «ber ifjren ©irm

9 9 m
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ju erfennen gegeben
; lief unfer ©raf burd) feine

©ertchte, unb unter feinem ©ertchtöftegel, ber

3aud)fentf)alifd)en ©emeine antworten: (£$ fet>

if)m mit fremben Uttfertfjanen n(d>e gebient, unb

fte Ratten ttdütge 3ret)f)ett, hiebet an i£re Drfe $u*

ruf $u fe§ren; weil fte aber beibe bezeugten, baß

eö i£nen unmöglich fen, bie catf)olif<he SWigton

ju cultbtren; ofme beren 23efentniö tfjnen gletd)*

wol in 3Wdf)ren ^u fe»;n ntd?t gehaftet würbe, unb

fte ftd) beöwegen refofoirt fyatten, i£r mit faurem

@d)wet£ unb wo£l erworbneö ©ut , lieber mit bem
Svüffen an$ufef)en; fo fen es gegen beö ©rafen

©ewtffen , biefe nad) Jperrnfjut geflüchtete Qrjrulan*

fen, gegen t^ren SBitfen mteber juruf $u fd)aflfen,

^nbe| fen ben ^wenen ©eputtrten, wie fte felbfl

bezeugen würben, ade 5ujli$ wiberfaf)ren. ©er
23rtef flefjet in ber buOmgtfd^en Samlung,
£>an& III. e. 653. tu f.

§, 30.

Swener Q3rüber, nemlid) bes tttatttn ilmner*

unb bes Paul G<t)neibev$ biöjä^rige 9tei*

fen nac^ 9Kdf)ren, ftnb f)ier nid)t vorbei) ju gefjem

(Erflerer fanb ftd) bewegen, aus itebe ju feinen

greunben , mit beneu er ftd) gern t>on i^rem @ee*

(enteil unterreben wolte, biefen gefährlichen ©eg
$u tf)un* Sr legte ber ©emeine in 4>errnf)ut , be»

ren 2telte(ler er war, fein 93or£aben fd)riftltd) fcor,

ttnb man f)atte nicht ©runb genug, i^m barinn ent*

gegen $u fenn , weil er bartfmn fönte , baf? tf)m

fe? feinem Ausgange, weichet* nicht Cimlich gefche*
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fett, äusbrüfu'd) erlaubt worben, feine $reunbe in

9ttä()ren natfj @e(egenf)eit ju befugen,

er wieber auf bem Stüfmege mar, unb un*
ferwegs eine tfarfe 2(n^a^ t>on Emigranten fid) an
i£n f)ing, würbe er mit benfelben gefangen genom*
men, 5B eil man aber son ©eifen ber ©acfye ficf> mtC
ihm gar nichts 511 tf)un rnadjte, unb es festen, ab wolle

man feiner nicf)t, fo ergriff er, auf flehentliches Ztittew

ber übrigen, bie ifpm offen gebliebene ©elegenfjeit jue
grer^eit*

x
©ei( er aber fjernad) beforgte, er fonfean*

bem f)terburcr) 'Sntfog geben; fofe^rfe erroieberan
ben Ort, wo fte gefangen genommen waren, ftdfjfelbjl

$u überantworten- & fanb aber niemanb mefnv
unb mugte alfo gegen feine 7lbfii)t in Srer^ek
bleiben, 23en feiner diütfünft nad) £errnf)utfon*
te ftcf) unfer ©raf, unb bie übrigen Reifer ber
©emeine ntd)t wof)l in bie @ad)e finben* @rs murr-

ten bemnad) bren 9)uncte aufs genauere t>on tfmen
unferfud)t: erfllid): Dbaud)bergeringfIeUmfIanb
fcorgefommen fet>, baraus man vermuten fönte,
er f)abebie ieute ausgeführt, ober tf)ren Ausgang
geforberf; als wogegen unfer ©raf fd)on langjl

eine ernfWdje ®arnung gegeben fmffe, (@* 290.)
$ürö anbere: Ob bte ieute etwas *on 9J*obi(ien

frerfauft, unb baß ©elb bafür mit fid) genommen,
mit&in if>re ©irtf;frf)aft hlo$ ^efaffen ? unb ob er

fie Darüber ernfllid) gerüget f)abe? Unb britrens:

SBarum er, ben gefd)ef)ener ©efangennefjmung,
md)t lieber geblieben, unb fein ioo$ völlig;, unb
bis in ben $ob abgewartet? 55ruber Martin
Dinner erfldrfe fid) über bte vorgelegten 9)uncte fo,
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baß man jufrteben fei;n fönte
,

legte aber bod) im*

terbeß fein limt willigf! nieber* (Es brachte abec

bie wunberbare £anb ©Dttes in wenig 5öod)en

alle ©efangne glüf(id) nad) £errnf)ut, weld)e fei*

ne fd)on ^iemlid) flare Unfd)u(b mdd)tig unb ein*

fftmmig bezeugten; fo baß er fein 2(e(te|ienamt mit

eben ber Einfalt unb bem ©e^orfam wieber auf

ficf> nafjm, womit er eö bis ju Ausgang ber @ad)C

niebergelegt f)afte.

Paul Scbneiöcc Tratte ftd) auf ben SSeg

gemacht, of)ne fcief bat>on $u fagen, unb ate er

barüber ins ©efdngnte fam, bimxttivte man ij)n

enb(id), unb gab if)m ein ofneö ^reiben mit,

baß er feinen ^m&umern abgejagt fcätte. er nun

bamit nad) ^errn^ut juruf fam, waren bie S3riV

ber feinetwegen betreten; lieffen ftd) aüeUmfrdnbe

t>on ifnn er$et)(en, unb treffen fürs bejle, baß er

wieber nad) SRäfcren ginge, unb ftd) beffer erf(dr*

fe, wenn er aud) baruber aufs neue ins ©efdngnte

fommen folte* & würbe bann in ben ©ememraff)

gerufen, unb unfer ©raf tfcat if>m biefen Antrag,

im Sftamen ber ©emeine. Me$ weinte babet;

;

benn er war fe^r geliebt* 5Wan gab tf)m ein <Sd)ret*

ben mit, fconber Tlbftcfa feiner 9veife; unb fo ging

er. 2((S er nun in 9ttdf)ren $u bem ^Parodjo fam,

ber ifm fortgefd)ift £atte ; würbe biefer »erbrüßlitf?

unbfneß tfm, ftd) fortpaffem faul @d)neiber

bat nur um einen (Schein, baß er ba gewefen fet>

;

erfnelf benfelben, unb fam txxmit nad) £errn£ut

§urüf\
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$Y>od) an sorbefagfem tage, nemKdj am 23 %uiu
uö rebefe ber ©raf mit ber ©emeine, tton ben

diesem unb if)rem efenben 3uf?<mbe, mit 95e^ug

mif basjenige, n>a$ er in (£openf)agen bafcon gebore

§afte. £)iefe$ machte burd) ©Dtfes ©nabe einen

folgen ©nbruf auf ben 23ruber teonbaxb
ber, ba# er auf ber ©fette bei; ftd) bad)te: 38enn
td) bem Jjpeüanb ba^u taugte; fo n?ofre td) gern $u

ben armen 9)?of)renfc(at>en ge£em &en ben 93or*

fa($ faßte bei) ber @e(egenf)ett ber 23ruber Dobias
£eupolö; betbe aber fagfen, ob fte gleich Jper*

jenöfreunbe waren, etnanber nid)fö üon bem, voa$

in ipven Sperren »erging, bis jeber für ftd) mit bem
Jpeitanbe finbüi) barüber ausgerebef ()afte, ieon*

f>arb£)ober, nadjbem er bie SRac^c grof[entf)eite

of)ne ©d)(af ^ugebtüd)t
, fd)htg ftd) am 24 ^uim

in Hbfid)t auf biefe ©ad)e ben ©prud) auf: öfe
ift ni<A)t ein pertjebltcb tPort an cud>, fem*
bem es tft euer lieben unb bae tPovt unrt>
euer Heben verlängern, 5 #ud> Wofe 32,47.
wnb n?urbe baburc^ fef)r beffärft* (Er rebfe barauf

mit bem Dobias ieupolb, unb fanb ju feiner §reu*

be, baß berfelbe eben fo geftnnt mar, rote er es

geroünfd)t f^afte; unb fte trugen bann tf)r Anliegen

bem Jjetfanbe tm ©ebete mit einanber t>or.

lim 25 Julius fd>rteb Sobtaö ieupofb an ben

©rafen, unb fagteif^mganjetnfaftlg, mag für eine«

trieb er felbfl unb ieon^arb ©ober, in 2(&ftcf)f
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SMefer Q3rtef würbe 2(benbö in ber ©ingflunbe
ber ©emetne vorgelefen, bod) ofme Sttelbung ber

tarnen*

v?n 29 3U^U^ fönt ber obgebadjfe 9Ko§r,

Von topenf)agen (© 69 1.) in Jperrn£ut an*

tlnfer ©raf ftatfe eg nemltd) in (Eopenfjagen

brauf angetragen, bag btefer Sieger (melier

t>afefbfl getauft unb 2lnton genennt Horben) mit

nad) J£errnl)ut reifen mochte, um ber ©emetne fein

Anliegen felbft vorzutragen* £g war fofe^es ntd)t

of)ne ©cfywterigfett, tnbem 3(nton ben bem ©rafen

iaurwtg , fontglid)en öbrtfljlallmetfler, als (Eam*

mermef)r in ©ienflen flanb, unb überbem eine

Siegerin von Bornas, bte er £etratf)en folte,

fur| vorder in (Eopenftagen angekommen war. 2(1«

übst feine Jperrfdjaft tfjm bte (Erlaubnis $ur SKetfe

erteilte, fo lieg er feine ^rauf in (Eopenfjagen,

unb mad)te ftd> mit bem Q3ruber 33avib £ftttfd>*

mann, ben unfer©raf in (Eopenfjagen jurüf gelap

fen f)atre, auf ben ©eg nad) Jperrn^ut,

23afb nad) feiner 7(nfunft bafelbfl mürbe i£tn

©elegenf)eit $emaä}t , in einer QSerfamlung ber

©emetne fein IMiegen $u erofnen« (Er erjeftfte

mit bewegtem Jjberjen ben jammervollen 3ufan&
ber armen SWofpren in ©eflinbien, unb wie fte

ntd)t nur unter fafl unglaubltd) harter ©claveret),

feufjefen, fonbern aud) in Ipetbnifcfyer 93linb£eit

unb greulichen ©ünben Eingingen A weil fie von

©Ott unb (Efjriflo nid)tö wüßten* (Er bezeugte

baben, wie er £ojfen fonne, es würben ftd) vte{
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biget mürbe; unb nennte infonber£)eit feine @d)me*

per; gab aber ^ugletd) $u ernennen, baß nad) fei*

«em bafurfmlten man faum @e(egeul)ett finberc

merbe, mit ben 5SWof)ren Umgang ^u frigen, unbfts

unterrichten, menn man nid)t fdbft ein ©clatte

mürbe. £)enn fte txmren mit Arbeit fo überlauft 9

baß man i^nen nicht bekommen fonne, um ifmen

einigen Unterricht $u geben, menn t$ nicht etwa

bei) ber Arbeit gefchä^e,

£)uvd> biefe €rjef)fung mürben t>orgebad)te

33rüber nicht atfetn t>on if)rem 93erfa£e nicht abge*

fdjreff , fonbern t>tetmet>r aufö neue barinn bet>ejU*

get. £)ie ©ad^ mürbe f>ernad) im ©emeinrat*)

uberlegt, unb man faßte bie £Xefo(ution: baß ieoti*

§arb ©ober, feinem triebe |u $olge, nach 5Bejl=

inbien ju ben 9Kof)ren ge£en, Dobias ieupolb aber

noch bleiben fotfe, bis etma ju einer anbern %i\t+

»erjog ßd) jebod) be$ erfrern Steife bis $um
21 2(ug* 1732, unb alfo noch? über ein $afj&
5Daö mar ber Anfang $u ber fo gefegnefen SKi^ton

ber 33rüber in bie bdnifchen £i;(anbe ©( %fa
ma$, Srujr unb 3:an.

* £>et SBrief flehet in ber fxtyxx>illi$en HacWefe, 25» I?

560. u, f.,

$ 3**

u eben ber 3^* unb bei) eben ber ®e(egenf)e(£

machte ftcf) auch etmaö für ©ronfanb, £)enn

alö man fcon ben armen Reiben in Bornas rebte,

fo ersten bis SJrüber aud>t)en ben ©rontäwtar»,
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tue fte in <£openf)agen gefeiert, unb was ftc fcon ber

Ttrbett be$ (£gebe unter ifmen gebort Ratten,

ltnb bet) 2(nf)6rung beg @d)retben$ bev $wen SBriU

i)er
, meiere ftd) einer SKetfe unter bie 9Wof)ren

effertrten , fanben ftd) ein paar anbere 33rüber in

i^rem Jperjen fef)r angeregt, einen SSerfud) $u

g(etd)em £voet unter ben ©ronlänbern $u mad)etu

5Bet( fte ftd) aber felbjl ntd>t trauten, (benn fte

waren nod) jung, fowo^l in ber ©nabe, al& an

3^ren) fo fugten fte beö 5Bi((eng ©Otfeg gewiß

ju werben
,

e^e fte ftd) besfaüs fjerauelteflen. @te
fcad)fen an baö 5Öort beö Jp^rrn: XX)o $wccn
vntcv eueb eine vveiröen auf C£röen , warum
ee ift, bä$ fie bitten trollen/ öae foü ibnett

trteöcvfal^vcn, tllarrt>. 18, 19; gingen alfo

mit etnanber in ben ©alb, legten ftd) bem Jp(Errn

ju Süffen unb baten gemeinfd)aft(td) , baß Q:r fte

wolle wtflen laften, ob biefer if)r ©ebanfe nad)

©einem Jper$en fen* Unb als fte fnerauf ©ein

5Bof)(gefa&en in i^rem Jper$en fügten ; fo melbe*

ten fte ftcf> beswegen be» ber ©emeine in einem

(Schreiben* ©elbtgeö würbe offentlid) beriefen,

unb ber ©raf £atte über ber Jpofnung, baß aud)

in ©ronlanb unter ben Reiben ©uteg gefdjafft wer*

fcen mürbe, eine tnnige Jreube. (£r ließ aber eine

geraume £eit f)ingef)en , ef)e er ben $wet; 23rubern

antwortete, bamxt man fefjen mod)fe, wie t>iel

©runb fte 31t bkfem wichtigen Unternehmen fyatten.

Qnbtid) tieß er fte ju ftd) fommen , unb fragte fte,

ob fte nod) beö ©inneö waren , nad) ©ronlanb $u

gelten? unb als fte babet) blieben, fagte ertönen

alle bamit »erbunbene @d)wierigfeitetvunb ©efafj*

ren;
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tcn; bezeugte ifynen aber jugfeid), baß, wenn fte

es aufben ^etlanb wagen motten, fie mit feinem

tmb ber©emetne ©egen ftd) $ur £Keife fertig machen

fönten, (£s t)er^og ftd) aber ebenfalls nod) über

etn^afjr, ef)e es $u if)rer Abfertigung fam; bis

enblid) ben 19 ,3^n. 1733* bte erjle SKetfe nacfy

©ronfanb erfofgte, unb bte Stttßton wirflic^ ange*

fangen würbe, son weld)er 35a^ib (Eran$ im ^a^r
1765* ein* Jjbijbrie ans itd>t gefMt £at*

feine ©emaf)fin fein ipauSwefen treulich,

frodj ntd)t of)ne@d)wtertgfeitbeforgt; benn fte fam
fomol wegen ber fielen (Jrufanten, als burd) erfolg*

fen 9Rtswad?sunb anbere 93orfommenf)etten, in

unerwartete Umflänbe. ©ie erfuhr aber babei),

fcaß ber Jj(Err treuijl, unb bas ©d)were, fo &
©einen jftnbern aus weifen Urfadjen auflegt, felbjl

tragen f)üft. ©er ©raf banfte bem Sp&vn bafür

tton Jper^en, unb Derbanb ftd) ganj aufs neue mit

tf)r, ftd)$um 2)ienfle besJpeifanbes unb ber ©erneu

ne, nod) finbüdjer, f)erjüd)er, unb einfältiger

f)er$ugebem

^n feinem auf i^ren ©eburtstag gemalten
4tebe: tTJetn örauttgam, tva* fuffen 2>tc Me
pfiffe tc. (9t. 959- im (Befangbud? t>on 1737.)
fc>rüft er biefes alfo aus :

j

Sinn fjaben wir bie Jpdnbe eingefd)fagen,

Unb galten fte 2Mr, treue liebe, f)im

99 s



7©8 2>ee twtten thtile fünftes £ap,

3Btr fdjrooren £)ir ben un&errüften @inn

,

2Bir motten uns um £)id) mit greuben wagen;
SKan foü an uns nicfytö f)6ren, merfen, fefm

,

2ttö roaö in unä burd) ©einen ^rteb gefdje^n*

Qmfyaft £>u uns, unb unfce liefen .^tnber,

S5te uns nur lieb ftnb, wenn fte £>tr gefalfn;

©ir woü'n mit ^SJjunb unb Jjjer^ unb $f)at er.^

fcf)a[('n

95cn unf?rm guten $(Errn unb Ueberroinber,

©ir unb ber Saugen ©nabenflutl)

,

©ir bringen 35tr, nims, unfer ©ut unb

2Muf,

91id}t fange barauf; nemftd) $u (Enbe be3 ?{ugufls,

ff)at bie &v&fin eine SKetfe nad) Qrberöborf, nid;f

nur jum 53efud) if)rer QSerroanbten , fonbern auri)

in ber Qualität einer ©emeinfjelferin. fte

ben 16 9Ro*>* t>on ba $uruf fam, beroitffomfe ber

©raf fte tu 33ubi$in mit einem ©ebid)£c , raorau*

fyvnad) ba$ iieb morben ifl, im ©cjangbud).

t>omjat>r 1737« 9?. 1019» ©ofommtbenn,
langjl erwartete , unt> laßt eud^ bmöcrltcfr

empfangen :c.

§* 34
0 rnemg ber ©raf geneigt mar ftcf> mit (£orN

fro&erfen abzugeben; fo entsonnen ficf) bod)

unfer ber Jpanb mef)r £)ifferentiem Ute er gegen

einen gennffen ^rebtger behauptete, man f)ärte,

nad) bem <£rempe( ber Sfthtger (grifft f
bie ^Prebigf

an bte 5DZenfc^n fcon bem (Jüangeüo anzufangen

;

n?iberfproct? if)m biefer mit Effect, 2>er ©cre;t ifl

§evnaä$
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fjernad) t>on t>telen anbern aufgenommen worben

,

unb f)at 6iö |um Jpeimgange be$ ©rafen fortge*

bauert.

Sftit einem feiner ©cfyulunterrfjanen, weichet'

§art gegen bie $inbertaufe war, gelung e$.unferm

@iafen, t£n in iiebe $u gewinnen, %d) witf

bat>on folgenbe Umjlänbe anführen

:

©er 9>afIor Stoffe in SSertfjolbsborf fant

ju bem ©rafen, als feiner örtsherrfcfyaft unt>

Äircfyenpafron , unb fragte ü6er wrerwefmten

Sftann, baß er fein jfinb nidjf wolle raufen faffetu

©er ©raf gab ir)m $ur Antwort, baß er memanb
nötigen wotfe, gegen feine Srrfentnis $u fmnbeln;

benn es fdme feinem Sftenfcfyen ju, über bie©ewtf*

fen $u f)errfd>em (© 239.) 5Benn a(fo ber $a*

fror ben Sttann aus ©ötteg SEBort ntd>t überführen

fönte, unb ftcr) feerbunben erachtete, bie öbrigfeic

$u £ülfe $u nehmen; fo fe? er jufrteben, baß ber*

felbe fein Anliegen im öberamre anbringe; wolle

ir)m auefy felbfl bie einjugebenbe ©d)rift entwerfen,

unb baö tr)at er wirfiid). ^nbeß baefyte er bei) ft'd),

ob er ntc^t wor)f tr)un würbe, ben 9ttann , ber fein

^inb nid)t weite taufen (äffen, $u fpredjen* <&?

ließ ihn fommen, unb rebte $uerfl mit if)m tton ber

Jfyauptfatye, nernlid), ob er ©nabe im 2Mute ^Sfu
gefunben f)abe ? 20s er ir)n nun für einen Sften*

fd)en erfante , bem ©nabe wieberfafpren war
; fo

fam er auf bie ^inbertaufe , unb geigte it)m mit

wenig ^Borten, baß es bem Jpeüanbe ber; <aflen

?9tenfcf)en aufs Jperj anfomme; unb fo fen 3§m
äuerjeinÄinberljer} befonbers lieb unb wertf) u.f.w*

©ei1
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SDer Wlann faßte es, unb refofoirte fogleid), fem
Ätnb taufen $u (äffen* hierauf rebcte ber ©raf
«lieber mit bem 9>ajror fRotty , unb bat tf>n ; ben

SRann fjerjlid) $u bejubeln; ein paar 35rüber

t>on $errnf)ut aber befamen toon ifnn ben Auftrag,

te$ ifinbes tyaten $u fepn , unb ftd) ber Altern

gugletd) anzunehmen» £)iefe brachten burd) ©öt*
teö ©nabe ben 93ater unb bie SHutter $ur innigfkn

23ewegung unb 3ufriebenf)eit, baö $tnb aber mit

$er$ltd)em ©ebete jur "Saufe; wobei? ber 9>ajlor

SXotf)e fo angetan war, baß bie 53rübcr mit meler

greube über ifm, unb über bie ©nabe, weld)e bet)

fcem Vorgänge gewaltet, nacfy J£>erm£ut jurüf

famen*

§ 35-

on ben ©griffen unferö ©rafen in biefem

Siatye will id) nur nod) folgenbeö anmerfen:

^n wie fern eine nad) apojMifcfyen bereits

ttngericfytete ©emeine (Efjrijti nachgeben fonne, unb

in welchen Satten fte mit £)ranwagung leibeö unb

JebenS unbeweglich) |lef)en müffe ; ba»on fi'nbet

man feine gewiß grünblid)c ©ebanfen in ben

ScöenCen twt> ©enfclct^etben, © 6o.

2(ud) geboren f)tef)er feine ÄinMtcfcc i£tnfatfe

«ber fcen Sufamnienbang fcee boben Äieöes

Salcmontß , rote es t>on 5er ©citc öer Iren*

tiung unö (Bcmemfcbaft angcfeben vrorfcem

(wie ber 'Site! lautet) 9Kan ßnbct fie in ber frcy*

willigen Ha^lefe, £>4f*& fe © 440- u. f.
Unfer
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©raf wofte gern einigen fogenanfen ©eparattfferc

ju Jjierjett reben unb naf)m aug bem fiofjen liebe

Tfnfap , if)nen feinen ©inn keutiid) $u machen.

btefe ffeine ©c^rift t)ernad> gebruft mürbe, erleu*

terte er fie mit einigen nü|(icf)en Tfnmerfungen*

®a$ aber imfer©raf überhaupt fcon bem §o§m
iiebe ©afomoniö gebaut (jabe, ba$ fie()t man aus

(einen &et>en übet 6ie üitaney 6ce Hebens,
Hetfcens unt> Sterbens unfeve i$i£vm 3*£fu
€l>nfii, 3\eöe 2t. ©. 221. u» f. Sa fagt er:

" Sie beffe Legitimation , bie bie Offenbarung

^ofxmniö unb bas §o(je lieb ©afomoniö je unb je

f)aben werben, wenn alle anbre Argumente bafüc

wegfallen, ftnb bie tncomparabefn Tfuöbruffe t>om

Jpeitanbe unb ©einer ©emeine, mit einer geroujen

^rdeifton unb ©laubensdfmliefyfeit mit unfern*

^erjen, bie niemanb nacfymacfyen tan. SRan
fan baö £of)e lieb, welches eine befldnbige 2(ffe*

gorie, nad) litt ber bamaligen 3^ten tft, mdje

anberö als fo bej)anbe(n; atebann roirbes erfl er*

baulic^, Unb baö macfyt unter anbern, ba§ td>

nad) einer t>ieljdf)rigen Ueberlegung unserrüft ber

®ebanhn bleibe
, ba$ bie SSefdjreibung be$ fdjoneti

93rduttgamö im f)of)en liebe, eine SSefcfyreibung

©einer SKarterperfon iff
.

"

t+J unb Itcblictyei Jttet>ct* r mit einer auafül>r#
iict>en PoiTe&e Öee ^iutovis, b, u unfern ®ra*
fen, nod) $u gebenfem

Unf«
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Unfer ®£äf fcfyreibt bat>on fofgenbeg :
" $err

SKardje, wiegte 1731» etneöamitmg alter unb
neuer Ätefccr, melcfye etgentftcf) ben 3^ef ^attc

/

fc>en »erfreuten Ämbern ©Dttes f)ie unb ba 311 bie«

item @fi mar alfo ein Tfusjug aus ben bisher jum
£3orfd)ein gefemmenen bejlen, alten unb neuen

©rfangbiicfyenu Die (Eonbefcenben^, mo^u in ben

damaligen 3$§ren bie iiebe t>eranlaj]*et, unb bie

Jjofnung, einanber $ur 23ejferung ju gefallen,

brachte t>erfd)iebene lieber mit f)inein, bte bem
&\tovi felbft nid)C anflunbem €s blieben tf)rer

aber bagegen bejlo mein* weg, bie entmeber leer,

über bebenfüd) ober irrig maren. ©iber biefes

©efangbuc^ l)at ftd> ein ©egner meitläuftig £eraug

gelaffen. Uns lag baben nid)ts ob, als nad) ber

2ßajjr£eif ju bezeugen, baß bie ©emeine inJperrn*

l;ut baran feinen 'i^etl f^abe,"—- @. b, X>or*

bettelt $u öem l>errn!?imfci?eii (Befangbud?
d. d. 9 ©et\ 1734»

^n einer anbern (Betriff, d. d. 31 Dec. 1741*

ftte man in fcem cvften öanöc öer bufcmgtjcbett

©amlung ftnUt, rebet er ©. 3 1
3* u,

f,
(jtet>ott

ttod) betulicher: " 2(ls tcf> baö 9Kard)tfd)e ©efang*

fmd) coüigirfe, fo mar ber 9Man bat>on biefer : Der

•Öeifanb ^aüte unfre Arbeit unter einigen <&eparatu

fien, unb anbern <Perfonen t>on ber %xt, nid>e un*

gefegnet gelaffen , unb mir gingen mit gutem @uc*

cef* bamte um, bas fünbltcfye, fd)dblidje, unb

tnicf>f^etftgfie unter if^nen btnmeg ju räumen, ba$

^nffoffgi unb bebenfrtd)e fjoften mir ju feiner Seit

nacbjii&ofetn fanb, bap in i&ren ©efdngen,

bavou



tiabon fte viel Sßerf* matten, f)arfe ©tnge, ba$

gan^e ©tjfTema ber fd)dbltd)en lehren bogmatifd)

tiüfyifijfett, baß ber Jpetlanb unb ©ein Serbienf*

dagegen fafl überall, wo ntcf)t wiberlegt, bod)t>er*

geffen unb gleicfyfam tfifimulirt war» SfJtcinc Vu£
ging a(fo barauf, tf^nen ein ©efangbudj $u liefern

,

worinn fte neb)l ü)ren, and) unfre if)nen unverbdd)*

(ige, unb vielleicht was unter ben alten baö fer*

«igte, bejle, unb tf)nen erfrdgltd>flc fetm mochte

,

t>et;fammen finben, fid)$ anfcfyajfen, unb baruber

nad) unb nad) bie brer> ober vier in meinen 2(ugen

gefdfjrlidjen iieberbücfyer aus ben Jpdnben geben

mod)ten, ®eil id) mußte, baß biejenigen 9>erfo*

neu, beren <£wttung mir Riebet) l)auptfdd)lid) an«

lag, rebltd) unb biütg waren, fo unterftunb id)

mid), baö allgemeine ©efe| btefeä @efangbud)$

aud) an i^ren liebern $u volljte^en, nemltd), wo
fcer Jpetlanb vergeben worben

,
^fjn anzubringen,

wo ein offenbarer ^rrt^um fhmb, i£n auSjumer*

§en , wo ^erfonalten unb grobe Effecten anjutref*

fen, ober fonfl anfloßige SMnge, fte wegraffen.

SDiefeö fönte id) um fovtel feister t£un, weil id)

<utd) anbre iieber verfür^t ober verlängert §atre ,
je

mdjbem td)ö ber ©ad)e gemds befunben. 35aß

dfo bas 5)?ard)ifd)e©efangbud) eine ©amfung ber

fcejlen iieber auf Den alten, mittlem, neuen unb

wueflen fet)n folte, S23et> allem arx^etvanbten $ki$
blieb bann bod) einmal was von ber Steinigung

fielen , an einem anbern Orte etwas von ber SBie«

fcerbrtngung , an einem briften fonft ein feparatijfc

fdjer ©ebanfe, ©er SSudjbruffer hatte frwei) iie=

fcer, bie ftdj anfingen ; Ss ifl bas Jpeil unsfommen
f>er
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§er iL
f. (Er mochte benfen, rodre eines, unb ar

ergreift gerabe bas unrechte» £)iefe unb berglet*

d)en 9\eprod)en mußte id) bann tfmen gelten lafien.

2(uö obigem tfl aber gfeicfyrool beutlid) $u fef)en

,

bajj, wenn aud) ^rrtfnimer in btefem ©efangbucfye

freien, ber ©cfyluß bat>on auf ben (Ebitorem un*

rtd)ttg iji, baß er bie ^rvt|fimer f)abe, ober if>

nen fat>oriftre ,
fonbern eg fmb SQftggri jfe , $ro*

ben ber menfd)lid)en UnDoQfommen^eif, bie ben

erflen unb nod) rof)en 23emü()ungen eigene $ata f

baß fte nemUd) einer t>ielfad)en ^Serbejferung bebür*

fen, unb bie ©ebulb eines 9Rebenmenfd)en notf)t*

ger f)aben, als eine (Irenge ^Beurteilung. ~ —
}it$ nun ber ©nmenbungen gegen bas $)Jard)ifd)e

©efangbud) a parte orthodoxa fo tnel mürben f

unb t\>ir$ nicfyt mehr notf)tg Ratten; fönten roirs

liebet unb griebenö fjafber leicf>tltcf> fahren laflcn*

55enn auf meine eigne (J^re, bie nur allein brun*

ter fcerfirte, fam e$ mi)t am"

$ 37-

OR^enn man ben ^nnbegriff biefeS fo genanten
<VVJ 2ftard)ifd)en @efangbud)S fef)en roilf, fo

larf man nur bie gleid) nad) ber SSorrebe fjingefef*

ten $itel ber Materien, batton bie iieber fjanbefn ^

nadjeinanber fefen, unb bie Doivefre beö (£btto*

riö d. d. Jperrnfjut i>en 30 2(ug. «731» ba$u nef)*

mem Ttnjlatt ber roeitlduftigen fiüfyvungen , xotU

&}t m ber ÖSorrcbe betrieben werben, f)ieß e$ in

fcer folgenben Seit, ate baS ©ort ber SSerfofwung

fcurd) ben ^eiligen ©eifi me£r aufgefldrt mürbe;

3Rid>ttS^



Üiicfyts, ate ©ein 53erbienf? atfein,

iafyt mid) atme funb'ge 9Kabe

©ut, gerecht unb fe(ig fei;n>

$nbe£ t(I mir bod) ber 23efd)ut§ ber 93orrebe

befonbers merfrourbig. J)a fagt unfer ©raf:
" SÖarum gef)en fo t>tet faufenbe bafnrt, beren jperj

fern tjl fcon bem einigen Dbject biefer iieber, fcott

bem 3(£fu, bei* unter allen erfof)ren t)f , ber ba$

leben ber fcer(o£rnen unb &t iid)t ba$u i(l? ©ee=
kn, ad) ©eelen, erfennf bod) euern Qeiianb,

lernt ©eine ©d)6nf)eit fd)äf3en , ©eine £ugen&

tferef^ren, ©eine innige Hebe berounberm %d)
tan 3§m mit 3öaf)rf)eit nad)fagen ,

baß, ba eö in

biefem 9Rönat ein unb jtflanjtg ,3af)r wortxn, nid)^

baß (Er mid) ergriffen unb berebef f)af, weid)e$

(ang $ut>or gefeiert, fonbern baß id) 3f)n ben

©eelen, bie mid) nur anhören motten ,< eüigelobet

unb angepriefen, mir alle biefe ^a^te wie einzelne

$age gefcfyienen. ©o manche 9Serdnberungen

ber 3eit unb Umftdnbe, f)aben meinen 2)urjf nid)t

geßiflt; unb wie gern roolte id) mein ieben t\id)t

tfyeuet ad)ten , wenn id) %fym bie 9Henfd)en baburd)

fcereben, unb bie ©eelen b<jmit erroud)ern fönte«.

^iet iji mein offnes £ei*5
;
3Du Cennejl fei^

^)iJftT, wtaUr ein £vopfen £Mucö tn mek

iDei* 3Dfc ntcfyt eigen ift/ ben treffe iDeine

5Ber es liefet, ber fage es nad), wenn er glaubet

,

ne liefen;

ner Tlbevn öad)

&ad>!
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£>e$ brttten S$et

fecbflc^ Kapitel

t)om 3al>v 1732*

§. i. €in £er$en$6efenfnig be$ ©rafen <m$ einem

©ebicfyfe.

f 2. ©eburt unb $erfcr)eiben feinetf @o(jn$ 3©{>an4

»triff,

§. 3. 23on feinem ©cbicfyte auf bet:fel6ert unb auf
£ftattl>aus &innttn. Üftadjricfjf t>on (euerem.

$. 4. £eim<jang ber Meinen QomtefTe C&eoöora Ca«*
tas; unb etroatf t>on ifcrem Seben.

§. ?. 6. 7. 8* 9. €rjte (Eommigion in £errnljur*

§. 10, 2>on ber inneren ©emeinarbeir be$ ©rafen.

$. 11. ©ein befragen Ben Äof« unb Cucfrtfel&s 25efa*

cfjen in £errn(>ur.

$. iÄ.Oeine 33emu^ung mit ben Änäbgen bafeföff.

§. i3.9!Äag. ^fembofee wirb $um$Prcbiger für iperni*

fyut berufen.

§. 14* £)e$ ©rafen Dieife über 3ena nad) tteaffaöt an

Oer 2(ifcb;

f 15. Serner nac^(Eaf?eüj t>on ba mieber nad) 9?ett-

jtabr, unb fobann nad) Hutnbefrg, ^ayreutfr

unb iEbersöorf.

§.i6.€r fomt nad) £errn&ur juruf. Vorgang mif

ben bä(;mifd)*n kulanten son ©rog&enner*

fcorf«



v?. fßod) einige 3}ad)rict)t wegen tiefer ffitf&mefn

$. ig. Slbreife be£ erfkn jpeiben&oten, JS.eonfrae8

Sboberd, ndd) ©t. X&omatf*

§. 19. (Einige #auptibeenM ©rafen, in 2Jbf?c&( auf
bie i^eiben&efe&rung.

§, 20. gortfegung biefer ^Materie*

§. 21. 22. SBibewartigfeiten be$ ©rafett,

§. 23. ©eine abermalige ÖCetfe nacf) €ber$börf tw*
3fena ; unb Verrichtungen an legterm £)rte.

$. 24» €r flerfauft feine ©uter an feine ©ema&lini

$. 2$. unb fte&et ftd) al$ einen Pilger ber €rbe art.

$. 26. 3^m mirb ba$ 23orflef>eramt ber ©ememe Itt

£errn()ut t)on neuem aufgetragen.

J, 27. <£tm$ autf feinen tfceolcgtfcbert ÄeOenfert.

§. 28. S5on feinen spoeflen «nb Biebern in biefem

3a&re*

1» 1«
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8 2)ee btittm Zfyäte fidles <lap.

% £ü Öem J&eriengiuPünl>^ unfevs ©rafert

3 _ & rebe ich bittta n>teber uicrfh (Semcf) billig roieber jucrjl. ©ein
eig^ne^ 33efenfnte batton fi'nbet matt

tn feinem (Bcbid)tc auf öen fei. (Clemens Ibte*

mcn, * Superintendenten in (Eolt>t$. liefen

lieben 9ttann £atte er in JpaKe fcfyon in feiner

genb fennen lernen, unb ftdj an feiner iiebe unl)

<£rnjl erbaut» 23«) (£rwef)nung ber merftinirbU

gen Unterrebungen , welcfye er feitbom an t>erfd)te*

benen Orten mit ifpm gehabt, gebeniet er ihfonber*

fteit eines ©ifcurfeS, roorinn berfelbe manches fcon

ben merim Jbßrrrn entfcfylafenen teuren Scannern,

2(uguft Jjerrmann $ranfe, tyaul Union, %oaü)im

^utTSSreitfjaupt, unb (Elers er$ef)lf §afte. 3?ad)bem

nun unfer ©raf tton bem (Eifer, ber 2Küf)e, un&

^reue biefer Banner, welche er aucfy na$) ifjrem

5(bruf aus biefer Seit ftnb(td> liebte unb ef)rte, t>ie*

!es erinnerlid) gemacht; fo fagt er weiter:

" Spitt, fo gering id) bin,

3fte aud) barum $u tfmn

,

S>a£ Sefu e^rifit @twj
S^og' in ben ©eelen rufjn,

Unb, ob alles Sfeifd) betröge,

©Ott für waf)rf)aft gelten möge.

^d) wenbe feine 5ftüf)

2(uf falfd) berühmte j?un(I

:

SDie 93luttf)eologie

^at meine ganje ©unfr,

£)ie i>om (£reu|e hergekommen,

Unb am (£reu| wirb eingenommen*

SWein
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Sftein ülame gef>e fjin,

Unb meine Qrbre mit,

SKein $eitlid)er ©ewinn;

©Ott t£u nur meine S5tfC*

:

lieber bem @efd)dfü ju gerben

,

Seelen für 6as Äamm $u werben«

?Mein 3eu3n^ *n

SMetbf bei; ber ©ötfesfraft,

öeym SUir, beym üofcgclö

Don öer (Bcfangenfd>aft;

tlnö rote man )d)on auf 6er äfr&ett

Solle retct)licb fcanEbar werben,

©aben bef^oupt' id) bis,

Unb wage alles bran

;

3Dte Äircbc tft gewiß
Derffteut im 2*rt>enp.!an *

Unt> öte<S(te6er, 6te ftd> fin&m,
Soücn jtcb genau t>erbmfcen,

* 6* feine fcetufdje (Seöicbte, 3}. CVI.

§ 2-

m 19 Stterj mürbe unferm ©rafen ein

fein geboren , unb %a$$ barauf bei) ber f)ei(u

gen 'Saufe 3obann i&rnfl genant, ®eil bie

$>afen beflHben ahmfenb waren
; fo erfudjte ber

©raf bie 2(eftejlen unb 2(e(fefHnnen ber ©emeine in

Jperrnfnit, berfelben ©teile $u t>erfrefen;* unb

fagt unter anbern in feinem ©cfyreiben <sn ft'e;

" ©eil id) biellbficfyt füf)re, biefen ©pfm Don

feinem erjlen 2(ugcnMtf an/ wie meine übrigen

3} 3 ®m
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$inber, S^rtjTo aufzuopfern ; in melden Umftan*
ben mir fein ieben jut? 23eru§igung, unb fein %b*
fdjeiben }ut Sreube bienen fott: fo t)abe (£urer Jiebe

fonberftd) biefes mitgeben motten, baß fie ibm ein

unfcerrüffeö (Seinen nad) ([^rifto , unb einen ©inn,

mte beg Jj)eüanb6 auef) war, erbitten fielfen; int

übrigen aber für atteö, mas if)m fonft begegnen

wirb, ©Ott mit mir jum t>orau$ (oben unb preu

fen motten*

"

<E$ nafim aber bet $etfanb baß j?inb fdjon am
*6 SRai; b*efeö «3^** wieber ju ftcf>.

• 3n bem <Sftfangbud> t>on 1737 jle&f im <P<iten*

lieb tT. 1*07. " &ruöertomt in {Erntezeit t>or Des

«Hammes Cbron getreten, ringet für d«s arme
3>tn& mit Den mmgflen (Gebeten u. f. n>," £)a$ ift

fcep biefer Gelegenheit gemalt töorbei?.

I
tnfer ©raf , ber fonjl immer bet) fofdjen 93or?

gangen fein Jperj in einem ©ebicfyfe au$$u*

bruffen pflegte , (ieg eö biefesmal anflehen, bi$

am 30 ^unü ein junger 23ruber , Sftamenö tTJaty

tbaus Ütnnev*/ ben er um ber in if)m rcofmenben

©nabe mitten befonberö järfltd) (iebfe, aus ber

3eit ging. £>a macfyte er ein ©ebi(^t auf feinen

Sol?n 3$bann £rnß, unfc auf öen teuren
^nabenalteflcn tllattbaue SLinncv, in t&xxm
t>m ;

mldjes in feinen fceutfctyen (£>ei>td?ten f?ef)fA

SR- CVI1I,

Diefer 5)?att§äuö iinner * mar unter ben^nq*

Un in folgern ©e<;en, baß man bem Jp(£rrn nid)t

genug
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genug bafürbanfen tonte. ^ntTJattm Jtinnei'*

ei'baultc^em Heben unb i&ifce (© 59^) wer-

ten folgenbe UmfHnbe t>on if)m mgtfyt ^ 'Xte i(m

feineSKutfer etlicheXage fcor feinem (Enbelrinnerfe,

an ben Jpetfanb ju gebenden, anfmortefe er : 3Litt

betTJwtei*/ man öenfet an 2tbwefcnöe; 6ee

iocüanö ifi mtv tnntfl nafc>c. Unb ate er ben

ÖBäefyfer auf ber ©traffe fingen, f)prte: XVcv fm
nen ^od^settrag jct>on x>ov fid) \ut>t, bcv tft

um anfcem Canfc nkbtme^y bemüht; fagfe

er: ©0 tjinürs. ©es Jpeifanbs $ob unb 2Mut*

ttergieffen mar in feiner ^ranf^eit, mie bei) gefun*

ben "Jagen, feine befldnbige 9Katerte; übrigens

<iber mar ee von wenig ©orten , immer in ftdj ein»

gefef)rt , unb fcotfer Sanftmut!? unb iiebe,

©er ©nbruf t>on btefem Jüngling mar bep

imferm ©rafen fafl unau6lo.fd)Iid)* Sr fagt ba£er

X>tele ^a^re barnad): " §abe nod> nicf>C t>er*

geffen, b<$ t$ einen SRaffjjeß ünner gefant; ob

er gleich jcfyon über jman^ig ^a^r bei;m J^eüan!}

ijh ©ein 23üb jlef)t mir nod) t>or Tlugen, ate

menn id)S f)eute fd^e* ©enn er mar ein 93ruber,

ber») man bo£ 5311b 3^fu fe^en fönte/'

ffikö aber ben 2(bfd)ieb bes fleinen ^an«
(ErnjH betriff

, fo er^e^It unfer ©raf in einer Jftofe

ju *>orern>efmtem ©ebicf)fe ein paar artige Urupan*

be. " 2(lö er-(&eifjt e$) 3)?ine machte $u jisrfeen,

fo meinte bie altere Xci)tev. 3£r trüber t>on

Dier unb ein f>alb .^afjr fragte fte : 5B<*$ meinejl

bu? @ie anfmortete: ba§ mein ©ruber ffirbf,

$>a faßte, er; trftivbt ja nidjt, ob man alei<^>

3 $ 4
'

f«
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fo fpridn, fem i£[cnb jltvbt ma\ Unb ate baf
^inb ben 5ag fcor feinem (Enbe t>tef auöflanb

;
ging

fcte freinfre ^ocfyter t>on anbertfxtlb %cfyux\ um bie

SEÖtege f)en?m , unb fang gan$ anmutig unb t>er*

nemHd); ©rillet* üammlcm, frommes Schaf*
lein, anöci*6 fans njefor feyn anfärben, motv
gen voivt) es beffer vt>eröen."

* ttmrbe aud) oen unferm (Brofm in ben £)ruf

gegeben: £>as (SeOadunis £>es ungcmobnlieben

Jünglings tUattbai Dinners, Oidtixtn Oer &n«'
ben in ^errnbut, n>e lebet: am jo ^unü 1732. in«

Äicbt Des Gebens übergegangen if?. £)arinn befün^

bet ft'cb unter anbern eine £)£>e unferä (trafen, t>on.

tf)m felbft mit einigen Sfnmcrfungen erläutert; roie

aueb eine ©amlung fcon erbaulicfyetj Briefen beä

feiigen £mnerg,

Qlm 2 £)ecember biefeö Ötn£, and) fefn

^1 ^ocfyferfein Ibcoöora Caritas, (© 640.)

in if)re emtge £eimatf^

^ycf> mürbe unrecht ffjun , menn id) *>on btefem

öüerltebfien ^inbe, beffen feiigen ©ang icf> felbff

gefefjen §abe, niöjt einige 9Rad>rtc^t bettfügte*

@d)on t>or if)rer ©eburt mürbe fte bem Jpet

-

fanbe tion if>ren Heben (Eltern mit meiern ©ebef unb

gießen empfohlen; unb nacfybem fte in ber,

f)etltgen 'Jaufe t>on Jper$en aufgeopfert morben
; fo

waren beibe fe^r treulich barauf bebadjt, fte für

3§n kevoafy'en, ©ie trugen ©orge, baß fte:

rncijts fef)en unb fjoren mochte, ate ma6 au£ ber
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JteKe floß, unb $ur itebe S'gfu ftytte. £>te

<Sd)mejIern, t>on welchen fte bebienü würbe, Raffen

einen ftnbftcfyen Umgang mit bem Äeilanbe; unb
ii)ve greube war, 3f)n oft mit £erjlid)en unb lieb»

|td>en ite&ern $u (oben unb $u pretfen.

Tflod) efye bie fleine (Eomtefie ein 3a§r alt

n>ar, (ernte fte ^icmltcf) reben, unb ba fte ein wenig
alter warb, war if)r ntdjts lieber, alt? QSerfe t>oro

Qeüanbe $u fingen ; unb $war aus eigenem triebe,

@ie fyatte aber fciele 3?erfe, unb fogar gan^e lieber

fcon felbfl, unb b(oS burd) 3«&oren beö ©efange*
fcer <Sd>wefrew gefernet, 9ltdjt nur letd)te, fon*

frern auefy bie ferneren Jiebermelobien waren ibr fu

geläufig, baß man ftd) barüber wunbern mußte.

3- <£ ©ie fang ben 93erg; 5Du btft ja inem
Hiebt imö Stern, Oer mir balö ijl aufgegan>
gen u.

f. w, of)ne einen $on barinn $u t>erfe|len,

gan$ allem, ©ewifle QSerfe waren if)r t>or an-

dern befenbers (ieb; j. (£ i£>alte, kalte meme
2tugcn, Holter ^reiwö in ötefer Seit; t>a£ fte

ntd)tö $u feben taugen, als fcen Cag 6er
äfwigfeit. ©eggletdjen; Stilles £amm un{>

Sviebcfuvfi, meine Seele nad) £)ir öürft't
u.

f. w- £)iefe pßegfe fte bann oft $u fingen,

3bren £errn QSater liebte fte fef)r, unb ofte,

tt>enn fte ju if)m fam, mußte er mit if)r fingen;

<5<Dn ift gegenwärtig, laffet uns anbeten
imö mit i£bvfuv<ht vov Jlyn treten u.

f. w.
ße einmal $u if>rer Sttama fam , unb tikfeibc

fte fragte: " 2öo biß bu gewefen? antwortete fte;

*< S5ei; bem J^eilanbe unb bei? bem ^3apa.

3 3 5 fagfc
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fagte bie $?ama, bifl bu berjm Jpetfanbe gewefen?
3<*, fagte fte, ber 93apa §af mit geredet/'

(Ei* gatce tfw im ©ebete angetroffen,

3Benn fte etwas t>erfe§en fmffe, unb benfet^

fonfe, ber $eüanb fei) bamt£ ntd)t aufrieben; fo

fte! fie gfeief) auf üpre jfnte unb bat es $f)m ab

;

aud) intern 9>apa, üftamq unbanbern, pflegte fte

tfjre fteinen 93erfel)en abzubitten , ofcne baju ange*

trieben ju werben*

<3
:

nt6remftnbHc^en©ebefe backte fit an bie i^t?

fcefanten 33rüber unb ©cfyweffern namentlich
a

iieber Jpetlanb, fagfe fte, ©u fte^ejf ben unb
&en 53ruber, (meieren fie nennte) fegne ifm um
©einer Hebe mitten, irrten

!

" Dann flunb fte auf

Don tf)ren $nien , unb machte if)re t(einen ©efd)df*

te fort, fiiel ü)r bann ein anbrer Sruber ein; fb,

Crug fte aud) ben bem Jpeüanbe &oi\

©egen af(e 9Renfd)en war fte f>er$ltd) un&

freunbltd), fonberud) aber gegen bie, \>on welchen

fte wußte, baß fte ben $ei(anb liebten» (?tn red)t<

fd)affener $reunb ©Dttes ging unter tf)rem fttn*

fler fcorbetj, unb fragte fte: Ob fte ihn lieb fwtte;-

ba gab fte jur Antwort; ^d) fmbe ade meine 33rü*

t>er lieb,

©te war (auffer einer j?ranf f)etf tn bem ©om*
mer fcor i£rer SMenbung) fonfl befMnbtg gefunb

;

achtete aud) du(]erltcf)e Sufdtfe fef)r wenig, unb pflegte

f>et>m ^drfejlen Rotten nie $u weinen»

m
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r

%{$ fte ftcf> aber ju i^rer legten 5?ranfljei£

fegte, fang fte: Wem ^ctlanö, nim mtcb ein

$tn ilub, unö micfo m iDtd? vccbtfuge, tbu

JDu mir felbft fcte Sinnen $u, unö fc? 2)u

tnetne l£>tege u.
f. f. we(d>e£ bqmate ber gewöhn*

ftc^e 93erö war bet> ber ©nfenfung ber Ätnber ins

(Stab. @ie fonfe f)ernad) wenig reben, weU bte

Äranf£eit fe^r fjefttg war ; lag aber gebulbig wie

*in iamm, $u inniger Bewegung atter, bie um
fte waren; unb gab benen, we(d)e fte befugten,

vedjt freunblicfye 2Miffe,

#m *6 Sfofcember festen ifjr 2(bfd)teb ganj

na£e $u fetm* 9>apa fang belegen bie©er*

fe über fte; (Bib, ba$ fle m Ätcb' unö Imi^
als cm £amm

y gebovfam fey , fcaf? if?r Sinn,
Itcb gewinn, jicb $um (Dpfcr gan$ tmfc gaiv

SU geben bin* Wenn JDu ivtvft auf 5ton

Jlcbn, muflfe man fie um iDicb febn u- f.
w,

unb bamtt weite er fte bem Jpeilänbe Eingeben*

er aber faf)e, ba§ bie 93ebtenfen fef)r dng|!ltd)

waren, weil t^re Sftama abwefenb war; fo bat er

für ifyve (Erhaltung, jebod) mit ber ausbrüfltdjen

€rf(drung gegen ben^eüanb, ba§ er nicf)t wiffe,

was er bitte, ^ugenblifrid) ließ bie ^efttgfeit ber

^ufdKenad), unb fte fag in einem ^uftanbe, ben

man nid)t mef)r für gefdf)rficf) erfanfe, bis jum
1 December, "

7(n bem Kbenb fam t£re 9flama

ttad) J?a±tfe, unb alfobalb gerierf) basÄmb wieber

in ben 3«(fanb, wie am 26 9?ot>ember,

2(m 2 £)ecember fefjr früf>e trat ifpr $apa an

$e '»Stege; ba £ub fte fcpn felbjl t^re rechte Spanb

auf,
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auf, fegfe ftd) fofd^e, nacf) ifrirer ?{rt, wenn fte ein*

fdjiafen motte, aufs 2(ngeftd)t, unb ihr $)apa legte

feine J)anb barauf; betete fobann ben Q?er$: 4^*5
5er ct6rrlfd>e?T £7atur u.

f, n>* imb inbem er bie

5Borre außfpracf) : iTJctne ©eelc opfere 2)ti* öte*

fe bter; unö tm brennenöen tVdangen, £)et*

ne Salbunt} 511 empfangen, ofnet ftcb öes
<Bei|ie$ Ctt>ur! gab fte t^ren ©eifl auf, nähern
et in feiner Jputfe $met; ^aty unb fed)S Sßccfyert

geroatfet £atte*

©ag fd)6ne iieb, baö ifjr $apa auf fte gemacht

§af, jie&t St* CXII. in ben t>eut\d)tn (Bt*

biAyten.

$ 5*

QfJon ber $ami(te unferö ©rafen fomme id) auf
<"V^ bie ©ememe, an bei* feinganjes $er$ f)ing t

Jpier f;abe td) jut>6rberft ber in biefem Stcifyvt naefy

J£)errnf)ut abgeorbneten ianbestfjerrKcfyen (lommtfs

fton 511 gebenden; wobei) td) aber nid)t fowol bie

aSer^anblungen ber (Eommif?tcn felbft, al$ n>ag

unfer ©raf baben geffjan, unb voa$ ftcf> auf tfm

be$ief)f, f)auptfdcf)(id) anbringen werbe* ©erbte
Umflanbe tton auffen uberlegt, unb waö bamafs

gegen Jperrnfmf gerebet, gefd)rieben, unb in ben

£>ruf gegeben roorben; ((£ v 77. u, f.) ber tan

bie 93eran(a(]ung $u ber (Eommt^ten (eid)t pnben»

£)a£ geheime donfdium in Sresben tpofte gern

juwfägig wtflen, ob bie ivfagen gegen Jperrnfntt,

unb infonberfieit gegen ben©rafen, einigen ©runb

Ratten ober nicf)t. Unb babei) fam es auf jftfl

j?aupt-



Vom^abt 1732. 727

$auptfragen an
;

erfftid): tüte es mit bem %\x$*

gange ber mdf)rifd)en ieufe aus ben fapferltc^en

(Erblanben befdjaffen fei?; ob fte ba$u verleitet, unb

^erauögeloffcc werben; ober ob es Mos eine Jper*

^ens* unb ©ewiffensfacfye fei;. Suni anbern:

was bie ©emeine in i?errnl)ue in iehre unb leben

befonberes £abe ; worinn t$t fo vielem ©iberfprud)

unterworfener ©ang eigentlid) befiele, unb was
bie Utfac^e bes 58iberfprud)S fet).

£>iefes war unjlreitig , fcon ©etfen bes f)of)en

(£ottea,ii ein fo n>eifeö als biüiges QSerfafjren, unb

für $errnfmt war es ein ©liif , ba(? es $u einer

grünMidjen Unferfucfyung fam. hatten bie ©eban*

fen, ba£ man bie md()rifd)en ieute, of)ne erfl eine

!Dftad)frage anjufMen, naef) ü)idf)ren jurüf liefern

folte, bas ttebergewicfyt befommen; (unb es waren

(larfe Stimmen bafür;) fo wäre bie §olge bat>on

nid)ts anbers gewefen , als Jammer unb Sftotf)

tieler unfcbulbiqen ^erfonen, unb ein f)immelfd)reu

«n-ber ©ewiffens^wang,

§. 6.

OfJon bem befragen unfers ©rafen bei) btefer

@ad)e finbe id) in einer ^utterldßigen Sladj*

rid)f tton befagrer (Eommif?ion folgenbes. 2(ls et

unter ber Jpanb vernahm, ba£ ber J?err limti*

Hauptmann ju ©orlt^ (freoug öJwfl t>on <?er8*

6ouf 93efefji erhalten ()dtte, eine grünblicfye (Erfun*

bigung einrieben , was es fowol mit ber €migra=

tionober vorgegebenen Jperausloffung berüftäbren,

als mit ber Religion ber ieute in jjWnfput, für

Soewanb*
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S3ewanbnis f>abe; fo tmuttrte er tfm aufs freund

ftchfie nad) Jperrnfnit, um mit feinen eigenen "Äugelt

unb Dpren atfes bafelbft $u fefjen unb $u fjoren*

Unb ab biefer J)err am 19 Januar, nebfl bem
2(mtsfecretdr, bafelbjt anfam, empfing ifm ünfer

©raf mit ber, einem fonigttcr/en (Eommiffario gebu^
renben 7£cf)Cung* €r ging hierauf fo trcuf)er$ia;

Unb aufrichtig %u ©erfe, baß er bem^errn'Jfmtä-

Hauptmann t>on allen $u feiner (Eommifjton gef)6ru

gen Singen bie genauere (Einfielt ju t>erfd)affert

fuchte. (Er fe|te alle öffentliche unb befonbere

SSerfamlungen nach ber fonfl gewöhnlichen ®eife

fort, unb bebiente ftd) babei) atter §tet)§e\t in Uni»

Prüften unb Erläuterungen; aus ©orge, baß einu

<je 93e^utfamfeit ffir 9)?enfchenfurcht auögelegü

werben mochte, * £)ie (Eommißton ließ ftd)6 aud?

nicht $ui>iel bünfen, ©enntagS am 20 Januar fo*

n>ol ber g3rebt^C bes Svot^e in Q3ertf)ofb$borf,

als ber QSerfamlung auf bem ©aale in J£)errn§ui

fcet;$uwofmen ; unb fyevnad) alle Qtyorfjomilien,

(meldte in elf t?erfd)iebenen Serfamfungen , bereu

jebe aber ntd?C vielmehr, als eine 93ierte(ffunbg

Seit wegnahm ,
gehalten würben) felber anhö-

ren* Ubenbü war biefelbe aud) in ber allgemeine«

fonntdg(id)en ©emeim?erfam(ung, worinn unfer

©raf mit ber ©emeine fjerjlich, brübertid) untf

Gufferorbentüd) frei;mütf)ig rebete.

* 2fn Statu Confeffiows antworte id) aOfemaf berfc,

unb gewig c()cr mtfyv , alß id) gefragt werbe, al$

Weniger, fagt er öon ftch felbft in ben %n%voot*

ttn auf öie £efcbulöigungen gegen üpi», Qu. 132*

@. 142. (©. o&en ©, 561.).



m ziten tarn bie ^arrje (Sememe iufammen,
unb ber ©raf mar nic^e babet). ©er $err

2(mt$f)aupfmann §telr eine ganj freunbftdje Tinte*
be, te* Spalts: ba£ ^ro SRajefldt, aus ian*
&efiit>dterltcf;er ©orgfalt, ficfj ettunbigen (äffe, mag
esmifbem Vorgeben, ob mürben bie taxjfevütyn
Untertanen f)eräuögefoffef , unb mit anbern gegctt
bie fnefigen ^nflalfen enrjfanbenen ^Bewegungen
für 35en>anbnte £abe, ©ner t>on ben SSrüberrt
antwortete furj unb beföetben, bag fte bereif rod*
ten $ur »eranfNorfung. ©er #err 2(mf*f)aupc*
mann (ie£ fobann einen jeben ber (Jrufanten offene*
lid) flortreten; unb fie reberen t>on ben Umfldnbert
itye* Ausganges, t>on tfjren ©rangfafen, (rootoon
hie^r ate trierjig lebenbtge Beugen jugegen waren)
unb »on i&rem ©mnbe ber ©eUgfett, fo gerabe unb
überjeugenb, ba£ bie (Eoromißfon gani beweqe
tourbe. 2öd&renb biefer «er^anblung (ianben afe
S&ure« offen. ©ie «ruber bebten hierauf
tturf) fc&riftlid), in einem SDZemoriaf an ben fdnta.
lidjett dommiffarium, was ru>$ überfjaupe *u ber
©acfye geborte»

9^ad)miffagö fudjfeber $err Ttmttyauptmann
äud) ben übrigen $$etl feines Äuffrag* $u t>ottflref.
fen unb t>on ben f)errnfjutifd>en Einrichtungen bie
nötige <Srfunbigung rfitftjlgm; ©iefe tonten
«nfer ®vafunb Wlattin ©ober, ate bie jwei) £ek
fer, bie bei) bieten ©nrtdjrumjen bat meifre iti
f&un ^aeren, am beffen an £anb geben. ©er
#wr %w*§auptmann frufl jwar S3eb«nfen, ben

Olafen
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©rafen eramtnircn
;
nacfybem aber festerer gebcv

fen, a((e SBebenfüdjfetf roegen feines n>eltud)eti

<8fanbeS ber> ©cite $u fe|en; unb tf^m bezeuget

fyatte, tüte et* ftd) fd)ou tu dopenfutgen feines S$zU

feranifs in bei* ©erneute ntcfyt gefd)dmt f)abe; aud)

baffelbe noefy immer l)od) f)a(te, unb ba£ es eben

i|o 3 c tt fen, Stedjenfdjaft batton $u geben; fo

fam bte (EommifHon tn bes ©rafcn Limmer, un&

fttefer flattere , mit Q3et;f)üffc bes 33ruber SDkrtfrt

Dobers, eine^ctenmdgtgeSWation böh bem thnav

Itcfjen unb dufferHd)cn 3uffaube ber ©emetne ab.

<£s mürbe atfes getreuüd) ntebergefd)rteben, unb

fietttadj wieber t>orge(efetu Der ©raf fjatte aud)

fd)on üorfjer bem Jperrn 2(mf5f)auptmann, unb bem

2(mtsfecretdr, feine (Emigrationsacten , unb bte

ttad) $Bten, ölmü$ iir, geführte (Eorrefponben^,

jur (£tnftd)t communictrt; borf) mit bem (Erfu*

d)en, baf? fte ntd)t ju ben bieten genommen werben

mod)fen* Das Sftotartatsinffrumenf t>on 1729*

ttnirbe irrten nebjl nod) anbern gebruften ^tecen,

fo rcie fte e3 fe(b(i langten, ebenfalls ^ugefledt;

fcaf? affo bte fontgltd)e(£ommt£ton genugfame©e(e^

genf^ett fjaffe, auf ben ©runb atfer ber Dinge 511

fommen, meiere unterfud)en tr)r aufgetragen

war,

§• 8. !?<£
'

A
m 22 Januar war ber Jperr ^Imfs^auptmann

tn ber QSerfantlung , tt>e(d)e ber ©raf ^telt^

über bte ioofung: " Svauttgam ,
entreiß nud)

allem, vras nid^t in 2>tn"2lctd) gebore; laß

mid? in tue. tPufte wallen, wo mtcl> fem
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<&c&u{d>t fIStV Vorauf begab er tlct) in*

"2Batfm§au$, um $u &ernef)men, rote tue ifynt
unb ief)rerinnen bafelbjl tt)reä "Ämtes warteten*

ifnabenfmufe f)orfe er $u, wie bie Knaben
cafed)efttt mürben; fa£e fyevnad) bie llpöifyh,
unb bie 2(njlalt für bie jungen (ebigen ©ruber*

nun md)r$ met)r übrig war, bafcon ftd»
tue (Eommtßton ntcf)ü tnformirt ^atee, fo reifere f?e
wieber t>on £errnf)ur «6. Unferö ©rafen ©c&reu
&en an ben jfönig in $o(en, weites er mif $u bete

€ommißtonsacfen gab, ftnbef man in ber buötn*
Stfd?*n Samiung, Sartö JL @. 636.

<Jr machte aber auflerbem einen fperialert
$3eria)t ans geheime <£onft(ium, * worinn er ate
Obrigfett ben Sufammen&ang ber t>rrnt)utifd)e!x

»erfaflung erläuterte, unb fidj mit bem 3ftemo*
na(, bas bie ©erneute bem Sommiffario übergeben
fcatfe, conformirte; ba£ man nemltd) ber? fcerfpür.
tem VMöbelieben ber f)o§en O&rtqfeif bereit fen,
ba$ knb $u räumen, ©eine ©orte fmb biefe;
" ©enn bei? bem allen ein bofceö geheimes don«
feil, ber? einem' ganjfic&en ober pavticulieven Hb^u*
ge ber lieben mä^vxfdjen ieute, t|t ober fünffig,
einen 9fc$$*n ober aud) nur 93erui)tgung für Jperm
unb knb, bei?m Verbleiben aber, Oberkürnachs,
einigen 3tad)r&etl pvämtiven folte: fo confeflire td>
ganj naturell unb aufrichtig, bag, wenn @ic mir fefbff
bat)on nur einigen ®inf erteilen, id> fcbann bereit
fer>, baffelbe mit einer foldjen ?Xrt $u bewerbet»*
gen, fragaud) &er germgffe ©cfjein einer QJerfoÜ

# a a
9 i,ng
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gung ober Sefcfywerung nicfjc veranlaßt werten

fode*

• $?an finbet biefen Bericht in ber apologettfdbe»

@cblußfd)rift im sandten Cbeil, B. 411. feq.

^Uiter bem 'Xitel: &es Ordinarii FraLrum £>cim«

ction an Die evangelifcben Herren tttiniftevs, unö
nrittfltd? gebetme Äatf>e in JDresÖen

,
bey (Belegen*

fceit Der erfreu boben (Tommtßton von ^errnfcut

1732. unb wer tf>n mit 23ebacht liefet, ber tan ben

bamaligen sanken guflanb ber ©emeine in #errnhut

unb ihrer SSerfaffung barauä erfehen. €r macht

barinnen beutlid) , baß feie mäfjnfchen trüber fid)

nur in foferne ber Drbnung unb (Einrichtung i()rer

5ttrd*c bebienen, atö fit mit ber (Einrichtung, ber

lutf)erifd)en Kirche ntd>t ftreite, unb bietelbt nur

nu£lid)er unb braudjbarer mad)e 3n£befonbere

gibt er einen begriff öon ber 3uri£biction in £errn#

fjut; warum fte ben tarnen, tTCabrifcbe Bruöer,
gern wollen, aber nicht feutnen fahren laffen; wie

fte öom @eparatt£mo ftch $ur lutherifchen Kirche in

^ertholböborf gewanbt; warum bie trüber nid)t

^aben in ber ©tille bleiben fo'nnen, fonbern ihre

eigene (Bcmeinorbnung &efant machen muffen ; fer*

ner rebet er öon ben 23et|htnben, Söadjen, jpeira*

then, 53et'unb gafttagen, ber $ranfen6eforgung,

ben (Semeinfnnbicen, ber 2lufftcht auf bie Jrmnbthte»

rungen, ben @$emeinbienern, ber 5Öäifenhauä> unb

(Sdjulbejtellung , ben 2luffehern, oon ber heiligen

Saufe, ^etügen Slbcnbrna^l, t>on ben ©terbenben,

ben ^egrdbniffen; u. f. w.

§ 9+

CX}oi) tfoex) $)uncfe ftnbe ich tn llbfidjt auf triefe

Ji (EommifHon in Jjerm&ut ju erinnern.

0 3«
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1) 3» £n&* eben angezeigten ©djreiben*
än baö geheime (Eonfilium bejeugte unfer ©raf,
baß er ju&erfi'd)tltd> ^offe, man werbe einen fofdjen

<5d)(u§ faffen, Der ben bisherigen auswärtigen
23ebrüffungen, unb innerlicher 33eforgniö biefer

kulanten in $errnf)ut grunblid) abhelfen fonne*
3tun erfofgte jwar, nad) gehaltener (Eommtfion,
feine ausbrüflicfye SJefofution, in 2(bftcf)t auf bie

©emeine in Jperrn(jut; (weites aud) ber ©raf ist

feinen nätuviÜm Rcfteptonen, © 132, erinnert)

inbeß mu£ man fagen, ba£ befagtes £o£e* (Solle-

$tum t>on ba an, bis auf bie gegenwärtige Seit,
mit einer folgen 5Beisf)eit bie Umfldnbe ber ©erneu
«e in £errn£ut befmnbelt §at, baß man billig bem
JpErrn bafür bautet.

2) Unfer ©raf lieg ftd) Don biefer 3df an mit
ber Aufnahme mdf)rifd)er Emigranten in Jf)errn-

$ut ntcf>e mef)r ein, unb erfldrte ftd) barubcr in ber

büt>inQi{d>zn £5amlung, Sanö Ii ©• 226*
mit folgenben SBorten : <*©a bie (Emigrationsfadje
aus 9föd£ren bas ieben $wet;er lieben 33rüber, bie

wiber meinen diatfy unb ^Bitten baf)in $urüf gegan«
gen, gefoflet; fo £abe id), feit 1732, bie Annah-
me ber Exulanten gan^lid) fTfürt, fyabe aud) nie-

manben bergletdjen mef)r unter mir anfifcn (äffen;

unb nadjbem ^bro fon:gftd>e SMajefrdt' in 5>ofen

7(ugu)l U. 1733. betaut machen [äffen, baß fte ben
fernem "Änfifc neuerlicher Emigranten in £)ero ian*
ben, 3n£ai;s &er Eompacfafen mit S^men,
nid)t ju geflattert gemeint waren, ©ewiffenS wegen
nicfyt mef)r baran gebenfen formen."

2Ua a $ t 10^
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§. 10.

nun unfer ©raf bte ©emeine f)inauöwerr$

vertrat; fo war er ntcf^t weniger fieifiigfyn*

einroertö.

(£r fjatte tnfonberbeif hie $reube, ju feben,

fea$ bte ©emetne in ber Sftaferte t)om ^eiligen

Tfbenbmaf^ tn btefem ^a^ve weiter fattf, als

t>orljet\ ©afc gefcfyafje aber nidjt fowol burd) ba«5

^infc^drfen ber orffiobojren @runbfd|e batton , ober

burd) baö £)ifpuftren baruber, als fctelmelyc burd)

ben fo fef)r gefegneten©enu£ beffelben. 3>nn wenn
bte 23rüber unb ©djwefrern, mit hungrigen Ultb bur*

(ligen Jperjen, alö armeaber gläubige ©ünber unö

©ünbertnnen^ur ^eiligen Sommunion tarnen, fo er*

fuhren fte wa()rf)afttg
,

baß tf)nen ber JpSrrr @em
Sleifd) unb @ein23fut$u efien unb $u rrinfengdbe.

Um barauf 2(d)t ^u §aben, wie es tn ber

©emetne überhaupt, unb mit einzelnen ©eelen

befonbers gefpe , mürben bte Jpelfer eins
,

cdgltd)

fcet) bem ©rafen einmal jufammen |u fommen,

um emanber ju erje^len, was ber Jp(£rr an beti

©eelen getf)an f)abe ; wie ftcf> $ <E. ber eifie beffer

fennen gelernt f)abe, wie ein anberer um ©nabe
meine, wie ein britcer bie®nabe genieffe; wteber ein

anberer 5reue bewetfe u.
f.
w, Einern würbe bann

aufgetragen, baö 3Nerfwürbige fo fur$, als mdg*

(id), aufoufd)retben*

Unfer lieber ©raf war tnfonberljeif barauf be*

bad)t, ba§ er baö, was (D^rißuetji unb tbur,*

vcc^t waf)rnef>men , unb aud> anbern erinnerlich

«lachen mochte, %n bem ©irm tyelt er am 21

gebruaf
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gebruar einen 33efiag, unb kacf)te bie ©nabenwun*
ber, bie fcon 1722» bis. 1727» in bei* ©emeine
vorgekommen, aufs neue in$2(nbenfen; wobei) eine

groffe Bewegung mav. 2Benn er aber fcon ©naben*
wunbern rebete, fo na§m er ba$ ©ort in einem
eigenen ©inn, unb größtenteils in 35eju$img auf.

bie mächtigen Semeife ber ©nabe an ben ©eefen.

SBenn aus einem confufen Sjftenfdjen, unb
denben ©c(at>en ber ©ünbe, ein feügeg jfinb ©Dr*
reö mürbe, ba$ ging if)m über alle leibliche

SBunber»

* Sftatf) ber Soofung au$ einem äffen 5>ruberfiebe?

Gebt ait , lieben KtitDer , u>as Cbriffus tf? anO
tbur, welche am 19 3anuar war, a($ t>te fdnigü*

c&e (Sommigipnm £errnfjuf anfaro.

^j\a übrigens ba$ Witälteftenamt
, wefcfyeö nitftj

fowol eine groffe ©efcfyäftigfeif , ate tneU
mefjr einen innigen Umgang mit bem #eKanbe,
über ben Anliegen ber ©emeine unb if)rer ©lieber,
erforberre, alle »ier ©oc^.en einem £5rut>er au*
ben geifern burd) baö im aufgetragen würbe; foi

fam aud> bie 9feif)e an ben ©rafen, unb $war.

ju einer fer)r bebenfftcfjen geit,

famen nemfid) Jrie6nd)Jiof unb Pfctor"
€l>vtffopt> Cucfetfelö, jener am 18 2(ugufr, un^
biefer am 1 ©eptember, in Jpet;rn|yut an»

©eil tcf> $u eben ber 3eif , ba biefe Wanner
in £errn(juf waren, mtcfj and) bafelbji b.efunben,

fo fan £cf> als ein #ugenjeuge Don" bem, waö b
t
e$

i§W TCnwefenfpeit vorgegangen r*ben,

§. Ii*

?(aa. 3
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Hebe unb 2Baf)rf>eit war es , was unfer ©raf
im Umgange mit ifmen $um Tfugenmerf £affe. (Er

n>o(fe aber md)t gern, tag entweber 9{of, ober

?uc^tfelb, mit if)ren eignen ©nfidjfen unb Mei-
nungen jemanb in Jperrnfjut einnehmen, ober aus

ber Einfalt bringen folfen. Hu$ ber Urfacfye mad)*

te er ifmen felbf} ©elegen^eit, in ber ©emeine 6f*

fenrtief) $u reben, unb erfudjte fte, über allem, was
fte $u fagen hatten, ftd) fren $u duffern. 35a fte

nun ieute t>or ftd) Ratten, bie in ber ©nabe unb

Crfentnte Script lebten, fo fd)dmten fie ftd> , i^nen

etwas anbers, als was jur Erbauung bienen fönte,

in ber QSerfamlung vorzutragen.

Jrtebrid) fKot f)afte jwar eine unb bie anbere

fogenante 2Cuäfprad)c (©. 633. u. f.) in Jberrn*

|ut; aber ofme weitere $o(ge, als baf? man bie*

fetbe o£ne ©torung anhörte; bas feltfame unb un*

t>erffdnblid)e, fo barinn war, an feinen Ort gejM*

tet fei;n fte£; ben übrigen 3nnf)alt gefaffen über*

legte, unb wo etwas habet) %u erinnern war, fo(*

d)es ganj einfältig bariegte. Die 53rüber unb

<£d)we#ern blieben bei? ber Jpauptfacfye; aufferor*

t>ent(ic^e 35inge begehrten fte ntd)t; benn ju fefymef*

fen unb $u feben , wie freunblid) ber Jp<£rr ifl, baß

tt>ar eigentlich ifjres ^erjens Anliegen.

Uebrtgens ijt fnebetj nad)$ufef)en , was oben

@« 631. u. f. unb ©. 565» u.f. von biefen 5ttdn.

item gefagt worben.

§ 12.

Ofrad)bem unfer ©raf fein Zmtin ber f6ntgfid>en

*Jl ianbesregirung (© 192.) in ©reiben nie*

bergelcjt,
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fcergefegt, (@. 392,) machte er in JSerrnfjut ctnert

93erfud) , ftcf> ber .^näbgen perfdnltd) an$unef)men..

(Er Heß fte nemttd) mit bem 93ruber, welcher bie

2CuFftct>t über (Ke f)atte, früf) morgens in fein 35otv

gemad) fommen, unb ben ganzen $ag über bafelbjl

bleiben. Um nid)f fange 5Beile $u f)aben, brad)*

fen fie i£re©of(rdber mit, unb übten ftd> im Spin*

nen. (£r befud)fe fte bann, fo oft er fönte, unb

machte ficf> mit if)nen mdjf nur ijber^aupt, fonberrt

mit einem jeben infonberf)ett $u tf)un. €r rooftfc

t£ren ©ang fennen fernen , unb fcon ber lixt unb

ÖBeife, wie man es mit ben ^inbern $u f>afteft

fjabe, nid)t ofpne Erfahrung reben. * ^Denn bie

^tnber lagen i£m befonbers ami?erjen, (@. 427*
u. f.) unb feine Arbeit mit i£nen ging barauf , baf?

fte in ber Xfyat fenn m6d)ten, roaö man oft t>on if>

nen fagt, öte ^ofnung befjerer Seiten.

(Eben entfernter 5?erfud) geborte nun roc^f mit $u

ben §o(gen bes 33orfa|eö, meieren unfer ©raf, feit

feiner 3urüffünft fcon (Eopenf)agen, ganj t>on neuem

gefaxt fjatte: *yd> vciü nod) geringer weiften,

unö will mefcrig feyn m meinen #ugen.

muß aber frei) gefielen, baß eö mit btefer

gutgemeinten Einrichtung ntcf>C mit gegangen tfh

(Eg motte ftd) für if)n bod) nid)t red>t febiffen, bie

Ätnber ju informiren, unb er fjatte aud) bie baju

erforberhcfyen ©aben nid)t. ©er ^tnber unterrid)*

fen unb er$tef)en n)iff, muß ftd) bitttg gan$ baju

^ergeben, unb gfeid)fam aufopfern; aud) alfeä an»

bere bep @eite fe|en. Ueberbem iji noff}ig, baf*

erber j?inbet natürliche Unarten, mit t>ie(e r ©ebutt)

% a a 4 trage*
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trage ,- biö fte fcurd) ©nabe gebeffert werben, Un=*

fer ©raf aber war mir ber ®emein= unb ©eelenar*

fceif fd)on fo befcfydffigt, baß er ftd) ben Äinberu

unmöglich gan$ wibmen fonfe* 3fud) traten u)m
tue Unarten , bte er an if>nen waf)rnafim, g(eid>

t>ie( ju wef>e, ai$ baß er Dabei; f)dtte aushalten,

unb ein jebes aufwarten Tonnen, <£ö wdf)rte alfo

tue üorerwefntte <£inrid)tung mit ben j?ndbgen nicr/t

fef)r lange; £>a(te aber bod) für t^n ben9?u|en,

fcafj er t>cn ber Arbeit unter ben ^inbern eine beut*

Hebere ^bee befam,

* fyidHX) if! nacbuKeben, mß unfer ©raf m ber

gegentoaettgen (Sefralt öes <£ceut$cetdbs 2?£fu in

feinet; Unfdnilö, ©. 2j u fjieöon fagt.

§ 13-

OjT^an backte übrigeng in biefem %afye ernfHid)

* auf bte Berufung eineö eigenen ettangeu'fd)en

5)rebigerö für Jperrnf)ut* 2>te ©emeine wenbete

ftd) beöwegenan ben ©rafen in einem ©cr/reiben,

welches man in ber bfiömgtfcfoen ©amlting,
2>an6 I.© 60, ftnbet. g$ 0ei^c barinn :

" ®eü

Jr>errnf)ur gegen fünffnntbert9>erfonenangewad)fen,

einen gan$ befonbern örf formirt, unb wir biöf)er

bei) Trauungen, kaufen, Segrdbniffen unb fonfl,

entweber fefbji tneten 23efd)werfidjfetten uns untere

werfen, ober ben Pfarrer in 23ertf)o(b6borf aus*

tief)menb befdfligen müffen, ja fogar, weil wir

SSBinter^eif eines unbequemen 93ergeS wegen, bet>

vielem tiefen Sd)nee, von ber 9)arod)ie $u 23er*

ff)oIbesbcrf g(eid)fam abgefer/niffen, burd) allzuoft*

maüge SSerfdumnis ber $itd)fcerfamfong beforgen,

einigen

• *•
v
v\'
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einigen Ttnfloß $u gebeu
; fo ift un$ fein Befferer

SSeg eingefaßen, alö einen e»angeüfd)en leerer, ber

un$ eigentltd) $u beforgen t)dfte, $u erbitten/'

(gie betreiben hierauf bie #mtöt>errtd)tungen,

5>ie einem folgen ief)rer aufzutragen waren, unt>

fagen fjernad) ,
a ba§ fte einmütig fcfylugig roor*

fcen, ben SR* Sviebvid) <D?rijfopb ©tdnbofei;
mit Jreuben $u bem £)ienfr anjunef)men, wenn ber

©rafaufifjn reßectiren folte." Sern $ufo[ge würbe
fcefaafer (gteinfjofer $um $3afror 2fbjunctuö wirf*

lief) berufen ;
* wie man unter anbern aud) aus einem

Tfntwortsfcfyreiben beg SKoffje, worinn er für bie

Sfloctticaftoti bes 23erufs ©anf jagt, erfe^en fan.

<Sief)e bie buöingtfcbe Samlung, öanfc L© ^88-
* 3n biefer Dotation würbe bem (^feinbofer, auf-

fer ben gewo'bnlicben Simt&iefcbdften, noeb befon-

berä aufgetragen : f tbfure 5tleinob ber ah
ten 3ud)t mtb mit @ut unb $lut erbafrenen 35er-

faffungbermdbrifeben unb bdbmifcben trüber (rocl-

d)e @Dft aug ben bugitifeben 5lufrübren b*rau£ge-
baften, unb biä auf bie Deformation in (Seinem
gelt verborgen aufbebalfen, aueb fettbem in einer

fortrodbrenben Siebeägemeinfdjaft mit ber ganjett

proteftanttfeben 5^trcf>e erbalten hat) in bem mikn
gufammenbange mit gefamfer ebangelifdjer $ird)e

augfpurgifeber <£onfe§ion $u conferoiren. <5. Bieg*
feiebs Äeleudbtang, u. f. W. ©. 1 jo.

wirb aber btebon »eiterbin ein mebrereg bor-

fommen.

§ 14-

H\>ril na£m unfer ©raf eine Steife t>or. <£r

<0 ging am 23^ fcon £errnf)ut ab, unb mar am
2(aa 5 2yten
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ijten in ieip jig. %n %ena fyeit er ben ermeften ©fu>
benten eine Dtebe über bie ©orte : 3Du weißt

,
6aj$

icfc iDtct) ücb habe ; unb in Ufjlebt rebete er über ben

©prud) : 3n €^nfto 3^ffu gilt weberSegnet*
fcungnocb X>ot ^aur, fordern eine neue <Zveatm\

9Son ©aalfelb fcfyrieb er an feine ©emapn un-

term 30 Hpvii unter anbern: " £) mie motten mir

3$m treu fern, menn wir unö mieber feiern Un*

fre ©eefe unb ©eift , bie (£r edofet ^>at , foüen fict>

in %l)tn freuen/'

95on fner ging ernad) 9Reuftabt an ber 3(ifd),

jum Scfud) bes ©uperinfenbenten ©teinmej, ^ö)
felbft reifere mit if>m, urb es mar mir ^um ©egen.

Unfer Zeitvertreib mar unrermegenö, ba§ mir feine

beuf rd}e ©ebid)fe, bie f)ernad) gebruft morben,

unb t>erfct)iebene tton ilpm gehaltene fef)r mof)( gefe|*

te beutfdje Sieben, mit einanber burcfylafen, unb

unö barüber unterhielten.

tlebrigeng ifl mir »on ber dontterfation, bie er

mit mir auf biefer 3ieife gehabt, unter anbern foU

genbeö erinnerlich, 'Jßir rebefen mit einanber t>on

allen feilen ber ©efefjrfamfeit, unb maö man für

©ebraud) batton mad)en fönte , in libfitfyt auf ba£

Sveid) bes ^eilanbö. 7tt$ id) nun t>on btefer unb

jener ©iffenfdjaft mid) fo ^erauslteß, baß man fie

$mar an unb für ftd) im ©ienfle beö £(£rrn in

©einer ^ird)e nid)t braud)te
;

(Te fönte einem aber

tneßeiebt bei) einem ober bem anbern iiebfiaber ber*

felben (Eingang fcerfdjaffen ; um Ipernad) ein ®ort
$um ©egen für if>re S$etje« mit ifjmen reben ^u fön-

ten
j fo gab er mir jur TCnfmort :

" ©te mdre e&
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aber, wenn man mit bem tEvangefto gerate jugin*

ge, ohne einen Umfdjweif gebrauchen : wäre
t>ag nid)f ber fürjefle tmb hidjtefle '©eg? a unb
3>a6ep gab er mir $u ^erfle^en, baf? er ftd) t>cjl vor-

genommen f)abe, feinen ©ang auf bte Söeife $u

geben, unb nid)f zweifele, ber werbe tf)tn

felbft Eingang Raffen." Dagegen fonte tcf> nichts;

jagen; benn td) fanb gleich, ba^ btefe^ einem jün-
ger 3<£fu gemdg fet>.

3Bir famen bann am 3 Wlat) gtüftid) an m
ffteuflabt, unb würben von bem ©uperintenbenten

©teinmej in vieler iiebe aufgenommen* 5Betl er

furj juvor einen 23eruf nad) (Elofler Serge erfcaU

ren £atte; (@. 613.) fo war er über bes ©rafen
2(nfunft ungemein erfreuer» Denn er wolte nid)t

tiur beffen ©ebanfen barüber gern vernehmen, fon*

fcernaud), wenn er ftd) entfdjüeffen fofte, bie 2?o*

cafton an$unef)men, burd) unfern ©rafen, we(d)er

es vermittelt fcatfe, bag er nad) Sfteuflabt fem*
men mar, (©. 613,) biefe feine vorfet;enbe 93er*

dnberung bem 9Karggrafen von Q3aijreutf) gejte.

menb vortragen laffen. (ag if)m babei) eines

2^eilöan, bag ber Sttarggraf ihn in ©naben enf*

laffen mochte; anbern $&eite wünfdjte er, baß fei*

ne ©teile in Dteuflabt mit einem red)tfd)affenen

ÜKanne wieber mochte befe£t werben. Der ©raf
Heg et ftd) gefallen , btefen Auftrag

,
bei) bem

Sftarggrafen, $u übernehmen.

%nbe§ unterlieft er ftdj mit bem ©upertnfen=
Kenten juvörberf* über ber f)errnfmrifd)en ©emein*
fadje: benn es fjatte berfelbe einen gar befonbern
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Unttyxl an ber (Erweffung ber 93rüber m 3ttd$*

ren. (© 276. 372O 3Betl aud) ber 93rof. SXeuf

,

n>eld)er auf bcin ©ege mar, nacfy (£openf)agen

<jef)en, unb bafelbf* fein Umt (©. 691.) an^utre*

*en, $u gleicher 3?uMn 9Jeufrabt eintraf; fo gafc

fcas ©efegenfKtf , mif bem ©uperintenbenfen Aber

!>en copenfwgenfdjen Umfldnben , fo fern ftc in bie

©ad)e beö Jpeilanbs einfdjfugen, tnefeö $u überle*

gern fag tmferm ©rafen an, 3U einer QMbef*.

iiberfe&ung, in melier man vor atfen Singen

darauf $u fef)en f)dtte, bafi ber rechte ©tun t?er.

£ei(tgen ©cfyrifffMer erreicht würbe, unb bann ffd)

üud) alle fÜTufie gäbe, folgen in einen in unfern

Sagen geroof)nftd)en unb verfrdnblidjen beutfcfyen

^fusbruf zubringen, fein mogficfyfres beizutragen,,

SDiefeö mar a(fo aud) eine ^auptmarerie, barüber

er ftd) mif bem ©uperintenbenfen ©feinmej befprad),.

um feiiie ©ebanfen bavon ju verneijmen. ?(n

feine ©emaftfin aber fcfyrieb er von fjierauö :
" (Jö ifl

dn fej)r gndbtaeö 2fuffe()en bes ^eilanbs auf mid?

31t fpüren; id) werbe ©einer liebe immer gewöhn*

ter, unb burd) ©eine $reue vergnügter,"

§. 15*

Qßon Sfteuflabf ff)af ber ©raf eine Steife nad)

(EafM, wo er feit eff ^a^ren nid)t gewefen.

war. £ier erinnerte er ftd) atfer mit il)m bafefbjl

»orgefommenen Umffdnbe (© 155. 158» f.).

mit affer ©anfbarfeif gegen ben ^eifanb» 35on

fetner $ante, ber ©rdftn ^u QafMf würbe er fefjr

liebreich aufgenommen, unb fdjrieb an feine ©ema^
fin von f)ierau$: " Sttein©ei|i fomt wieber $u mit

auf
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auf tiefer Sieife. Senn bie #ugen be$ Jpei(anb£

leiten mtcf)» 3$ arbeite or)ne eignen ©iflen uni>

53orfa$; fo gef)t mir nic^tö $urüf."

er t>on (EajM nad) Sfteujlabt jurüf fam,
ttar)m er eine grünbfidje 2{brebe mit bem Jjerm

tgfeinmej, unb lieg feine meinen ©cripturen, bie

er 6er) ftd) r)atte, in beffelben »£änben, bamit er

fcarauä baö nötige erfer)en mochte*

,3$ ging barauf nad) ^ena jurüf , unb bec

©raf retfete auf (Erfudjen, mit bem 5>rof* 9{eu£

3m>drberfr nad) Dürnberg, n>o er nod) einige feinet

*£emattgen 35erancen antraf. & würbe jwar r)iec

öud) mit t>erfd)iebenen erweften ^erfonen *>on neu*

€m befant; fönte fid) aber mit ir)nen nid)t mel ein*

{äffen. £>od) fd)reibt er: " ©ir brachten bert

10 20iai) in vielem ©egen für unfre ©eefen

SDieioofung: J)u Banft mit gan$ wenig 2Mt£

*

Jen mtüionenmal erqmffen u* f. traf fer)r ein/*

2(m 1 1 9San famen fte nad) 23at)reutr) , unb
ber Jpofprebiger ©üd)mü((er fanb ftd) ba(b ir)*

nen. ©arnad) wartete unfer ©raf bem Sftarg^

grafen auf, unb &atfe mit bemfetöen eine ausfuhr*

lid)e 9^cit>atunterrebung. 93on ©teinmejens 5Beg*

ger)en tton 3fteu|labt wofte ber 9ftarggraf an*

fangö $war nicf>tö froren ; fonj? aber gab er $u er*

fennen, baß es tfpm fer)r anlege, baö ©ute ju

fceforbenu * 35er ©raf würbe bierauf eingelaben,

ber getjer beö ©eburtstags beö ^rin^en am folgen*

ben^age beizuwohnen; er fcerbaf eg aber, weil etr

feine Tibretfe befcf)Ieunigen wolte
;

jebeef) f)ielt er nod)

feibigen Sageä in be$ Jjofprebigers ©ücfrmütter*

£aufe,
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Jpaufc, auf Verlangen beffelben, eine Siebe v>ott

ber ©nabe unb jfraft 3Sfu <£f)ri|li, an eine ja$(*

reiche 93erfamhmg,

ÄÄl ia SWan fam er nad) (£beröborf* (Jg roar

eben Der ©rdfin 5^eobora ©eburtötag, unb unfer

©raf £atte mit i£r eine grunblicfye, I)er$(id)e unb gefe*

<$nere Uuferrebung* 2ßeil er im Umgange mit ben

S3rübern unb @d)mefrern in Sberöborf fanb, baß ein

5Rist>erftanb unter fit gefemmen n>ar; fo fud)te er

folgen }u £eben; unb es fam $u(e|t$u ber Ttbrebe,

ba$ man bie ernflücfyett ©eelen nacl) i^rer (Erfent*

tiifii f)anbeln (äffen , fte hingegen bie anbern ntd>f

beurteilen, unb man baben in triebe

mit einanber (eben wolte*

* £)iefe 3&ee mag auch rool ben ©rafen öeranfajfet

baben, bag er in ber 2ibftd)t, ettt>aö(Bute$ im Cetebe

©Dtteö au^uridjten, ftd) in bie £)tenfie beä #errti

9)?arggrafen ju treten ntebt ungeneigt bejeigetj wojtt

eä jeboef) niemals gefommen tjlj

§ 16.

$)fm 10 9D?an fam ber ©raf mit bem Jperrn $rof,

Steuj?, unb feiner übrigen ©efe((fd)aft g(uf(td)

jurüf nad) Jperrn£uf. Um biefe %eit ereignete ftd)

eine febr bebenf(td>e @ad)e mit einer $iem(id) grof*

fen Hn^aty Don bofjmtfdjen <£ru(anten. ©iefeieu»

te Ratten ftd) nad) unb nad) auf ben ©ufern ber

§renin Henriette t>on ©eröborf
,

$u ©ro^ennerö*

Dorf, eine ©funbe fcon J£)errnf)ut, mit i^rer ©e*

«e^mf;a(tunq niebergelaflem (£$ entflanb aber

fcarauf ^roifc^en ifjrer jperrfd)aff unb i£nen ein fof*

d)e$ SKiötjei'fidnbniö, baß fte ftd) §aufenwetfe auf*

mad)ten,
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madjfen, unt) o£ne weitete UmfHnbe t>at>on gin*
gen. (Sie famen unangefragt nad) Jperrnf)ut , unb
baten um bie 2(ufnajjme

; woju ft<f> aber ber ©raf
nid)t t>erflelpen fönte

,
o£ne mit t£rer bisherigen §ett*

ffyaft batübet »erflanben $u fenm (Jr fc^tucb be$*
wegen an feine lante, bie grenin Don ©ersborf,
unb erfunbigte ftd) ber UmfHnbc ; erziele au* in
Antwort bie if)m nötige ^nformadon. ©ie nun
Carinii behauptet mürbe

; baß befaßte So&menutu
fertfjdnig, unb i£rer 93f!id)t ntdjt entfaflen waren;
fo fieß ber ©raf burd) ein fd)rift(td)e$ £>ecret, bie*

feften bebeuten, baß er fie ntc^r aufnehmen fonne.

^nbeg waren fte ba, unb Diele Don i£neu f)at«

ten anfleffenbe jfranffetten ; baf)er war e$ fo

befd)werlid), i^nen einen 2fufenf^aff ju Debatten,
ate bebmtüd), fte in bem efenben Sufianbe fortju*
fdnffem 5Kan (jatte aud) feinen Raum in £er«u
f)ut, fie nur &aftweife unterzubringen; unb baju
fam nod) biefeö, baß wenige if>re @pradje Derftan*
*>w. 3nbeß fiep unfer ©raf, fofange fie auf fei*

iten ©ufern waren, an 2fofftd>f unb Unterricht tfj*

tien nidjw abgeben ; unb babei; ermahnte er fte, eö
$u machen, wie bie Jpagar, i SDfof. 16, unb $u
ff)rer Jperrfd)aft juruf ju ge(jen. #n beffen flaft

$ogen fte enbüd) im Öctober, gegen feinen treuen
*mb g«oi£(i$ weifen SXatfc, mit fettem Raufen
Davon. fte aber nad) ©drlij famen, würben
fte angehalten; unb wiewofy man fte barauf weiter
$ef)en lieg, fo fam bod> if>r g)rebiger Htberöa,
raeldjer bei;, i^rem Äuöjuge fofonber&etc gefdjdfftg
Siefen, barüber nad> ©aiD^eim ins Sückau*.
SWan fan bie $u biejer <Sad;e gehöriger» ©ocumenfe

uacb*
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tiad)fe£eri in ber but>tngtfd)en ©arrilung, 23an6
Iii. ©. ösöbteööö. £)od> gibt JDavtb <£van£

in feiner Sfuöerbtjtovic tjiefron einen friel ausfuhr*

ltd)ern23erid)tfron©. 189* i9i,unb@* 197 = 213»

SMefe ttmfldnbe
c
}ogen nun unferm ©rafen frort

t>erfd)iebenen ©eiten fernere ieiben $u ; wovon un*

fen ein me^rereg,

§. 17.

M&tmt bie $rage tfh ©a$ f)affe es für etne33e*

<VV* wanbnis mit biefen 23o|men? ©tauben fte

\nd)t mit ber ©emeine in Jperrnfput in einer genau«

en QSerbinbung? unb f)atte ntcf>t ber ©raf, eine

befonbere Huffid)t über fte? fo bient $ur Antwort:

JDtefe 236()men mürben fron ein paar ifmen fron if)«

rer Jperrfdjaft gefegten (uffyerifd>en *Prebtgem

bedient, unb waren bem futf)ertfcf)en dfttntfleria

fdjlecfyterbtngö unb ot)ne 2Cußnaf)me unterworfen;

geborten alfo ntd)t $u ber ©emeine in Jperrnf)u£

unb itprer SSetfaiJung» 5Bie fern aber ber ©raf
ftd) mit ifwen eingeladen, barüber erfldrt er ftd)

inberbuömgt|d)en ©amlimg, 2>anM. ©»258*
in biefen 5Borten: " £)te 936f)men tn23erltn (wel*

d)e nemlid) fron Jpenneröborf bafyn gekommen)

geboren ju uns ntd>t , ofweracfytet id) bie geringfte

5ftüf)e nid)t f)aben würbe, fte mit ben unfern 511

»eretnbaren, wenn ba$ meinet ^uns wäre, unb

td) bergletd)en ©lieber nid)t lieber ju bepreciren,

als mit uns in eine Kommunion $u ^iet)en bebadjt

wäre, ©ie fjaben eö ehemals einhellig fron mit?

begehrt, unb id) i)abe es it)nen, aus bewegenben

©rünben, abplagen müijem ©iefce aud) bii

büCnn*
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bufcmgtfd^e ©amltmg, Sanö II.® . 4* un& t>ie

naturellen Äeftefrtonen, @. 273»
*

*
iff eine 6o

c

f>mifcf)e Q5ruber(jemein£ forool in Ber-

lin al£ Diü^borf ; bie a&er feme^ojegcö auä ben Dort

#etmer3borf weggegangenen 23d(jmen entffanben ift.

£)ennbtefe baden ftef) t&eil$ $u ber lut&erifdfKn, t&eiltf

ju ber reformirten Religio« ^ett>ant>t. £)ie anfangt

erwebnfen (Tab bucd) ©Dftetf (Bnabe eine grucfyt bec

SßrebKU, be£ (Behefä unb ber X^rdnen eineS mit

ben trübem innig fcer&tmbenen ^reingerä, unD
»kler anbern ^ntber, welche ftcfy tf)rer mit grof*

fer %xwt angenommen (jaben. Ccanj 1. c.

@. 207. u. f.

§ 18.

£j^e6 QJruber *eonf)arb 35o6erö © 703. ernennte

r"^^ Svefolution, Den armen fcf^mat^en ©dauert

auf ©t.£f)omaS ba$ ^MnQeüum von bem^eil trt

(Ef)rijlo bringen , mar unferm ©rafen ermas fef)C

toid)ü$e$. (Er machte ftdj alfo t>on ber ©tunbe an,

ba Unn }olcr;e erofnet roorben , mit bemfelbenfciel $u

tf)un; naf)m ifyn aud) mit ftdj nad) Jfteufiabt an ber

^iju), bamti er©elegenf)eit f)afte, if)n burd) ben Um«
gang auf ber Steife nod) genauer fennen $u lernen,

2(1$ nun rceber ben t£m felbff , nod) ben ber

©emeine in Jperrnfjut, einiget SSebenfen gegen

biefes roch! geprüfte Q?orf)aben bes SSruber ieon*

j}arb£ übrig war; fo trat berfelbe am 21 lluguft

fciefes StafycS feine Steife roirfrid) an.

^d) mug wef)l gefielen, ba£ noeber bem ©ra«

fen, nod) anbern örübern, $ur damaligen 3ett

red)t flac gewefen, wie man bie @ad;e anzugreifen

25 bb fcabe,
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§abe, wenn man ber Reiben Jpcrjen für ben Jpei*

(anb gewinnen motte, Ueber^aupf wugfe man
mcfrt, ba$ ^ etmaö groffeö fer>, bie *#ugen ber

Jpeiben mifjurf)un, unb fie t>on ber ginflernis ^um
*id)£, unb von ber ©ewalt bes ©atans ©Ott
£U bringen

;
aud) baf? fo(d)eö ntd;t anberö gefeiert

fonne, ate burd; baö ©ort beö (£t>angelii, roeU

djes iff eine Äraft ©Öffes fehg $u machen ade, bie

baran gfduben, 9)tan gfaubte überbem, eö fei; aüe

5ftübe unb Arbeit an ben Jpetben \>ergebüd> , menn
nid)t ber J£>Q:rr unb ©ein ©ei)l rmttbirfe, unb

tf)re Jperjen auffbne , ba£ fie auf baö ©ort 2(d)f

Ipabcn. SDaf)er mad;te unfer ©raf, wie aud) bie

aubern ©ruber unb ©djrüejlern, bie 93üffcfjaffen

unter bie Reiben $u einer ^auptroaferie, barüber

fte mit einanber eins mürben, berfelben im ©ebet

*>or bem Jj$©*to treuftd) $u gebenfen* ©eil aber

bei; aüev ber *£reue, mit nxld;er fie bem $eüat<be

anfingen, unb bei; after ber©uabe, welche unter

ifmen fo mächtig waltete, bod) nod) feine (£rfal)»

rung ba mar, in %bfid)t auf bie 23efe()rung ber

Reiben; unb unfer ©raf ftcf> fürchtete, in fingen

,

wovon man in ber ©emeine nod) feine (£rfaf)rung

f)atte, eine ^nfiruetton ju geben; fo gab er Ite*

ber ben erffen jpeibenboten gar feine ^npruetion

;

fonbern empfahl fie bem JpSrni unb bem ©ort
©einer ©nabe,

§ 19*

aber unfer ©raf in ber folgenben 3*** nic&e

nur mit ben 23rübern unb ©d)n>effern , bie

htm Jpeilanbe unter ben Jpeiben btenten, münblic^

unfc
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tmb fd)rift(id) mand)eg beöfafte überfegt §atfe; fon*

fcem aud) fefbfT unter ben Spähen gewefen war, unfc

Dabei) fonberüd) bas Tfugenmerf ^e^a6f £atfe, ba#

er über feie tDtet^ebe, ben Reiben $um ©egen bet>*

jufommen, eine richtige unb bem Sinne %<£fu

gemdjfe (Einfügt erfangen mochte; fo war er freiließ

im ©tanbe, ben Jpeibenbofen |u fagen, worauf fte

anzufragen, unb tote fte e$ anzugreifen fyättm.

J^d) r»itt nur einige »cn feinen in bem ^eügeäujferfen

^jbeen, wteid?ft'eaug feinem 9)iunbe felbfl off gebort

§abe, (>erfegen; bennalieü würbe ^uweidduffig fenn,

1) 3>n Anfang unter ben Reiben mit ber

SDemonffrafion fcon ber €jriften$ ©ötteS $u ma*

d)en, wie es wo( $u gefd)ef)en pflegt; bas £te(t er

fliegt für ratsam. Sftaefy $au(i 3eugnt$ fep fca$

$>en Reiben offenbar, baß nemftd) ein ©Ott ifi;

toed man ©ein unftd)fbare$ SBefen wabrnimt an

fcen ®erfen ber <8d)opfung, Horn, 1« 2{ber baä

wüßten fte nid)t, bie armen Reiben, baß ^Sfuö
<I(>rijhi$ in bie SBett fommen fen, bie©ünber fefig

ju machen; bas muffe if>nen ba^er erf! befant

gemadjt werben, dprtfluö muffe a(fo in ber $Pre«

fcigtanbie Jpetben ba£ atterörfre fenn; unb in ber

ittyct fcon (E^riflo fmbe man wieber ben Knfang
*nad)en t>on ©einer ^Kenfcfywerbun^ , $ob unbiei*

fcen. Die ftrnple ©efd)id)te, wie (Er für uns ge«

litten unb geworben , bie ber SSernunff f£et(s ein

2(ergerms, tiefte eine
c

£f)or()ett fen, werbe ftd) als

©Dttes Äraff beweifen, unb ber Jpedige ©eift

ftcf> ba$u befennen.

2) J)en »Reiben Don ben mancf)er(en ^artenen

tmb Religionen in ber d)rtffttdjen.ßird)e melttoqu»

£5 b b » fajjen,
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fagen, fyeit er n\d)t für gut, " ®enn man ifjr

^erj, fagte er, fcurect ^um iamme ©ötteö weifet,

3U Seinem QSlufe, $u bem ©d)6pfer , Der aud) if)r

Jpcttant) ifi; fo fonnen fee barnad) einen iut^erance

fprecfyen, ober einen SSeformirten, ober einen (Eatfjo*

lifen, unb ofme ba§ fte ^u fagen wiffen, »on was

für einer Religion fte ftnb
, fo reben fte fo gut esan*

gelifd) mit tfmen , a(3 wenn fte bie augfpurcifcfye

(Eonfe^ion auswenbig fönten» 5Benn mir öen^Mati

sedieren, fo prt unfre gan$e £)tenerfd)aft auf/'

©iebe bie 32 etnsele <£>otruhen dl. XXV*

3) © wolte nid)t, ba£ man es auf StationaU

23efe£rungen antragen fofte; melmejjr gfaubte er,

man feite fef)en, bei; wem ba$ ©ort ©ngang fdrt*

be, unb beffen fo(te man ftd) treulid) annehmen-

$dme bann jemaub ba^tt, bei; bem man aud) einen

©naben^ug, unb eine Arbeit bes jpetligen ©eifleö

t>erfpürte, fo fwtte man ben aud) anjufaffen, unb

feine 9Kü(je unb Arbeit an ifyn $u fparen. ßwy.
er war nid)f fowol für ein 3ieß, barinn man alk$

^ufammen faßt, was einem fcorfemf, als t>ielmef)c

für bie 2(ue;wabl, unb ein 23ünblein ber lebenbigen.

©nen Raufen ieute jufammen raffen, unb i^ren

$opf mit ©iffen füllen, babep baS iperj leer

bleibe; unb fte bann taufen , wenn fte SXebe unb

Antwort t>on ben ^auptpunefen ber d)rijftid)en iefy

re geben fonnen, ( ofwe ein ©efül)l bat>on im Speiden

|u £aben) bas f)ielt er unferm ^Berufe nid)t gemäß,

4) © weife alles, and) bet) ben Reiben, aus

ber iiebe ^Sfu hergeleitet f)abem 35iefe ©eine

itebe, bie bis in ben lob getrieben (iat, uni>

©ein
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©ein 2Muf , als ba$ Wfegelb für äffe SJtenfc&en-, f*f*

tc man i(men unermübet anpreifen, unb fte ju,3>f)m

funroeifen, alö $u bem, ber irjnen tf)re ©ünben
vergeben, unb fte t>on (Bünbe, ^ob, unb Seufef

crrefüen forme. Unb wenn fte bann burd) ©Öt*
fe$ ©nabe ein Vertrauen $u ;3$m faßten , ftd) $u

J3^m näheren, unb burd? ben ©enuß ©einer greunb*

ftc^fett aud) jur iiebe gegen 3§n me§r unb me£f
gereift würben

; fo werbe man fdjcn reifer ®e(e*

<jenr)eiü finben, irmen ^u fagen, roa£ bem Jpeifanbe

^ur greube fen, unb womit fte ftd) banfbar gegen

%fyn erzeigen fönten, u.
f«

tt>«

20.

(^m übrigen fönte unb wofte er ntemanb raffen,

in ber Reiben idnber ^u ge£en , wo ber leu*

fei nod) angebetet unb als ©Ott t>ere^ref wirb , ate

nur einem fö(d)en, beffen Spev% mit ^Sfu (£f)riffo

innig tterbunben, unb mit ©einem ©eijle erfüllt

ifh Denn er glaubte, wer ben ©Ott btefer $Beut

in feinem iager angreifen woffe, ber muffe wiffen,

was er für einen Stuf fyalt babe; fonfr fonne eö i&m

geijen, wie ben ©6f)nen ©cefcd #p. ©efd). 19,

14* u« f.

3emanb $u einer 23otfd)aft unter bte Reiben $u

fcereben, roar gan^ gegen feine (Einfielt 5 unb barinn

ging er fo weit, ba§ er eine roirfUd) refolmrfe Jpeu

benreife gleich abbrach, unb $urüfgeften machte,

n)enn er nur ben gertngjlen ©runb hatte, 31t fürd)*

(en, ba$ ben ba$u bemfenm 23ruber feine (Snf*

fd)Iie(fung gereue. Unb id) wei£ gewifj , baj? er in

bem §afl einen folgen 23ruber würbe juruf gehalten.-

25 6 b 3 fmben,,
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fyahm, wenn er auct) fdjon auf bem im Jpafen

fegelferttgcn Schiffe gemefen wäre»

2öaö einige fcon ben tugenben ber Reiben t>or*

geben, bas mar tf?m wo( allemal t»erbdd>ttg, weif

fte in ber fälligen @d)rift einen gan$ anbern (Ef^a*

racter traben ; er würbe aber in feinen ^beenvon
t£rer fcerberbfen 53efdjaffenf)eit , unb Neigung jum
SSofen, nad)f)er burd) feine eigerte, unb fo tneler

anbern SSrüber (Erfahrung nod) mefjr heftätft.

er nun far)e, ba§ burd) ben geringen 35tenjl

ber 53rüber bod) fo wie Reiben $u £t)rijlo befet)rf

würben , fönte er nid)t opne innigffe I>anffaauwg

baran benfen , ober bafcon reben» ©er bat)er feine

Steuerungen fcon ber ©nabe unb btm Segen un*

(er ben Reiben, womit er ©Ott gelobet unb gebanfc

§at, für tyvafyevet) auszugeben, ftd) nid)t ^efd)euet;

ber fan gewiß glauben, baß er barmt ftd) felb|l un&

anbere betrogen §at.

§ 2U
©oll td) nod) efwaö t>on feinem leiben in biefem

3a()re fagen ; fo na^m bie mbvige ©efnv
nung mancher ^erfonen auffer ber ©emeine gegen

tt)n me^r ju ai$ ab. (Er fdjrteb mir aber unterm

31 SKai; 1732» bafcen folgenbes: " Üftein Jpeilanb

f>af mid) nunmehr fcoffig t>on ber ßvantt)eit befrei-

et , baran id) einige 3*öt)re gefegen , nemlid) *>on

ber Un^ufriebent^eit ilber ber 23ruber * ©erid)fe*

^d) bin 3(>m (« biefem @fuffe ((Er gebe balb in aU

fen anbern) aufgeopfert» 3$ wifl fte lieben; fte

mögen mit mir mad)en, waö fte Wollen» %i) wiK
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mir bie* Seif $u etwa* befferm, afe ju 'Xpofogten

fparen; unb be(lo mel)r treue ^u beroeifen, aud)

«Heg, roaö id) t>ernef)me, an ben rechen Ort
tegen , unb mid) $u beffern fu^en." u.

f.
ro,

3n Dürnberg famen aud) einige £)mge t?or,

bie unferm ©rafen mcfyt (ieb fei;n fönten, roo&on id)

nur etmag fagen n>iU*

Tftebamate bie ©af^burger emigrirten, fanb

ftd) (Efjriftian £)atnb bewogen , mit noefy einem

23ruber t>on Jperrn|ut, einen 33efud) unter benfei*

ben $u t£um ©ie nahmen if^ren 5Beg nad) Kurw«
berg^u, unb ef>e fte baf)in famen, tvafm fte fdjon

fteben^unbert fa($burgtfd)e Emigranten an. Unter

biefen war ein©d)mibt, ein fef)r gegründetermann,
welcher abenbs eine Siebe an feine ieute fjieft, baß
eö nid)t aufö ausgeben anfomme, fonbern barauf,

baß eine jebe@eefe 3^fum febenbta, erfahre; unb
(EI)rijftan £>amb betätigte, baf? biefen ber Hare
©inn beö Sp&vn 3<£fu rodre, 111$ fte faum einen

tag in Sftürnberg geroefen, famen neun^unbert

©a^burger bafelbjf an, bie man in bie 5?orjldbf«

unb auf bie Dörfer fegte. (Efjrijlian ©a»tb mach-
te [td> unter ifmen befant, unb roeif unfer ©raf
brer^unbert 2Mbeln , t>on ber ebersborfifcfyen (Jbt*

tion, (© 373. u, f. unb © 39g, u. fO für bie

armen ©a^burger gefdjenft §atfe; fo jtng <£f)ru

#ian $)at>ib an, biefelben unter ifcnen, nad)25ef?n*

beni§terUm|ldnbe, auöjufReifert. 2(tefoldJe$m
ben aSorfidbfen gefd)ef)en mar, ging er auef) ju be~-

nen ©a^burgern, bie auf ben SDorfern lagen, unb
teilte tfwen bie übrigen Bibeln aus, Jpierüber

33 b b 4 ftae-
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Ratten nun einige Pfarrer in ber ©tabf Tfnffan^*

SRan forberte bie jroetj 23rüber t>cr, unb befragte

fte: rco bie QMbeln Iper rcdren? n>aö es bamit für

23eroanbnis f)abe? u,
f,

n>. unb nafjm ber 33ibe(n

fotnetrceg, atö man frigen fönte, darüber be*

fdjroerfe fid> ^mar @f)rifh'an £)at>ib in einem ©d)ret*

ben an ben SJRagtjrraf ; unb ber ©raf, als erbatton

9lad)dct)f erbiet
, tfyat belegen an eben benfelben

eine ausführliche QSorfieflun^ ; eö blieb aber bet>

bem, roas gefd)ef)en mar, ©ief)e bte naturellen

2\eftertonen , ©, i*ö;

* (£r $ielt frier auf bie üon genjiffen teufen aufler ber

©ememe, bie er für trüber fytlt, über if)n gefdü#

ten frarten Urt^etlc.

§ 22+

C^n biefer 3,cit fcfymtebeten gereifte ^erfonen, bte

^3 unferm ©rafen ntd)t geneigt roaren, ^arteTCn*

fcfyldge gegen tf;n, £> ; eoben (©.744,^ f.) erjefclrett

Umtfdnbe mir ben Seemen, roefcfye tf)m fcori t>ie(en,

unb roabrfcfyeinu'd) aud) fcen benen , bie eigenf(td>

©d)ulbbaran waren, jurfajl gefegt würben, bienfen

jenen $ur ©elegen^eif , ihre 2(6ftd)ten aus$ufüf)ren*

SDaju famen anbre Singe, bie nod) i>tcf tiefer tagen;

tr»etd)e mir aber ju fdjreiben nid)t gebühren, ©a wur*

te bann unfer ©raf als ein fe£r gefdbrlidjer $Rann

befcfyrieben, gegen ben man ftd) ntd)f beffer t>ern)a()ren

fönte, als wenn man i§n in ©icf)erf)eit brdd)fe,

25et) biefen Umfidnben erhielt er ^utjeild^tge

3?ad)rid)t, bag man bamit umginge, ftd) feiner

SPcrfon $u bemdd)tigen, unb tfjn in 33erf)aft $u

nehmen, ©eine ^utm <$reunbe, bie um bie

Umfidn*
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Itmfrdnbe muffen
, rieften tf>m belegen, ftdj 311

refiriren, um btefer ©efafjr £u entgehen ; mei( ;,u be*

fürdjfen fer> r
bat], wenn man if)n einmal vefrae*

fefcf hafte, er nid>f fo (eid)f mteber auf frenen guf*

gejTetff merben bürffe* %e mef)r er im ©fanbe
fen, feine Unfd)u(b bar;utf)un, unb feinen Jeinben

$u begegnen ; befto mef)r mürben fte ©orge fragen,

es baju ntc^f fommen ^u (äffen ; unb mürben g(au*

Ben, es fen für fie nicfyfs fo fteber, als menn er ein

©efangener bliebe, Unfer ©raf mar nun 3mar

mefpr bann $u mof)l informtrf , ba§ bie 95eforgnte

feiner $reunbe mirf\id) ©rtmb babe
;

aud) mar etr

überzeugt, baß if)r Siaff) aus freuer SKeinung uni>

roa&rer iiebe $u tf)m Fierrufjre; fönte ftd) aber gteid)*

mol feinesmeges enffd)lieffen, benfefben ^u befoU

gen, unb ftd) von iberrnfntf megjubegeben, cfme

vorder 511 mijfen, mas fein Jpgrr unb Jpetfanb ba^u

benfe, unb maS bas (iebjie fei;, %n biefem

©inne rebefe er mit feinen vertrauten Srübern, enu

pfa()l mit ifyun feine ©ad)e bem ipeifanbe, ergab \id)

in allen ©tüffen ©einem ©iden, unb bat fid) von
tinblid) aus, (Er motte ifjm nadj ©einem

^erjen raffen. $Da er nun fuerauf gemif mürbe,

ha$ es feinem Jp(£*rrn am liebfren mdre, veemx cv

in bem bliebe, was ihm anbefohlen wovben;
fo blieb er nid)f nur für bie Rettin Jj?errnf)ut, .fon-

Dem ging in feiner ©fanbbaftigfeit fomeif, bag
er von feinen Striefen unb ©griffen nidjf eit» SSfatt

megrdumte, unb afies in bergemo^nlid^enöt'bnung

lieg* £)iefes verurfacfyfe freilieft, ba£ feine greun*
be verbriefend) auf tf)n mürben, unb ftcT> in feinen

@ang gar md)t jm&en fönten ; benn fte fugten bas,

£5 b b 5 mas
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toa$ er quö ?reue gegen ben Jpetfanb t^nt, für e\a

unüerjMnbigeS unb wroegenes Unternehmern

95?anbarf übrigens md)f benfen, er £abe gerc>t§

gewußt, ba$ afteg einen guten Ausgang nehmen
werbe, tmb ficf> bab urd) über alle 93or(tetfung ber

©efä$* Mrimc^fe|,eti tinnen. (£r bruf t ftrf> in einem

©riefe über feine bnmafigeSieua-fionfcauö: " 3m
(September unb Öctober fmb ber Sdbmen gefährliche

Unternehmungen ausgebrochen, welcfye bann mein

barauf gefügtes barfes ieiben fcerurfad)t fmben;

ba \d) im @ei# gebunben, baö ijl, in täglicher

(Erwartung, wo es mit mir f)inaugbrecf)en werbe,

Äud) wtrfftdjw (Empfmbung beffen, wag unferm

weifen unb gloriofen JpSrnt gefallen fiat, mid) t>on

tun = unb duj]ern irübfalen betreffen $u laffen ,
ge*

f?anben§abe» u»
f. f,"

@ö war affo bei) if)m nirf)tö ate ein einfältiger

©eborfam gegen feinen Jp<Errn, baß et fid) in

jperrnfjuf ju bleiben entfd)lo£*

i 23-

eraifle UmjTänbe in (Ebersborf t>eranfa$ten in*

beß unfern ©rafen, eine abermalige SXeife

baf)in t>orjunef)men; unb hc\) biefer ©efegenfjeif

befucf)te er aud) Stalle unb ^ena»

S5on feinem legten 93efud) in %ena ifl <S. 563*

u- f gerebet worben. (geif ber £e\t f)affe ficf> , in

%bftä)t auf hie erweften Beelen bafelbfl , eineTfen*

berung ^getragen , bie i£nen atferfet« fe£r naf)e

ging. Unfer £<|rr 3<Jfuö <£&rtfhiö fcafte ben Dia.

Cünum23rumf>arb, (@. 589O roefdjer bis ba^er in

3«na
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Jjena ein fe§r gefegnefer ^3rcbiger be$ €v>angefii

gewefen, unb ftd) ber um t£r ^>eü bekümmertet»

J&erjen treuüd) angenommen f)affe, in feine ewige

9tu£e eingeben (äffen, 3"d) würbe nadj Jpafte beru-

fen, unb baburd) entging ben erroeften ©tubentett

mein geringer £>ienf?, ben td) if)nen t&eite be^ i^ren

$m;fd)u(en (@. 490, u, f.)
t^eifö im Jffenfltd)eri

©ortrage, t^eife in t^ren ^Prfoaf&erfamfungen ,

tfieite in vertraulicher €on»erfafion gewibmet fyatte.

£)iefe$ war bie ©efegenl)eif, ba$ einige bort

i&nen backten, fte Ratten r)of)e Urfad)e, ifjrer felbft

roaf)rjunel)men, um md)t an ifjrer ©eelen <8d)a*

ben ju fetben, ober in bem ©nabenfauf jurüf ju

Bleiben, @ie machten ba£er unter ftd) eine aparte

unb neue 93erbmbung, ftcr> in 3Sfu ©erbtenjt im*

mer met)r #u grünben , unb in ber Hu$ühun$ ber

©oftfeh'gfeit £reue $u beweifen, gu bem €nbe
wolten fic tdg(td) jufammen fommen, offenherzig

unb x>evtvauüd) mit einanber reben, t^reö J3er$en$

3«fianb einanber aufrichtig entbeffen, unb babe?

einanber ermahnen, betrafen, troflen, fldrfen,

unb jur $:reue gegen ben $et(anb aufmuntern, wie

es bie jebe^maHgen ttmjHnbe erforbern würben,
unb für unb mit einanber beten* Siefen i£ren ©unb
beflo öfter unb fetjerKdjer ju befraffigen, gingen fte

alle fed)ö ober ad)t©od)engemeinfchaffH^mit ein*

anber in ber ©tabtftrd)e $um fjeiü'gen Ubenbmafyl

£>iefe 93erbinbung war nicf)fg anbete, ate eine

golge berjenigen, wefcfye feit 172g. nach bem guten

fXatf) besOrafen (© 494.) in^ena gewefen war;
bat>on aber wenig 9ftttg(teber mef)r übrig waren,

»dl
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n>etf fie nad) geenbigfen acabemifd)en,3üf)ren ^ena
fcerfaffen Rattern

nun unfer ©raf , bem man biefe ©ad)e

gemelbef, nad) ^ena fam, fprad) er mit einem

jeben t>on liefen ©tubenfen befonbers, §ielt ifwen

^ufammen eine erbau(id)e Q3erfam(ung, Derbanb

ftd) tnfonberheif mit ^rae^en fcon ifpnen, bem §eu
fanbe bis ans &tbe freu $u fer,n, unb beffdrfte

fte aüerfeitö fe£r in ifjrem 93orf)aben* Ueberbem

empfahl er fte bem 5)1. ^of^ann ©ebafltan 53rum*

ftarb (© 49 iO w>e(d)er nod) fcon ber 93erbinbung

tton 1728. übrig mar, unb einem gofffeligen ?3re*

fciger auf einem benachbarten 35orf; um aud) burd)

ifpren 3\aff) unb (Erfahrung geforbert ju werben*

2(uö biefer fSerbtnburtg ,
n>e(d)e ftd) t>on ber 3?ft

ön immer mebr ausbreitete, fo ba§ fte t>erfd>tebene

$abve aus me^r ate fmnbert ©tubenfen, bie freite

fcer^eoloaie, rf)eite ber 9led)tögela£rffjetf, fbeils

fcer 5DTebictn ftd) roibmeten, bejlanben, ftnb fjernad)

viele gefegnefe Siener Sbriftt unb ©eines 3ieid)$

geworben , tf)eite in öffentlichen 2(emtern ber et>an*

ge(ifd)lutf)erifd)en .Su'd)e, ff>eite bei; ber SSrubcr*

umtat; fo baß aud) maridje Don tfmen bas <£t>an*

gelium unter ben Reiben geprebigt fpaben*

3?on ben jroeen ©tubioftS, mit rce(d)en ftd) un*

fer ©raf bamate befenberö frerbunben Tratte, ifT nod)

einer in unfrer 9Kiffe, roefdjen fcer j}et(anb nun

ba(b »ierjtg ^abre urfer d^rtfien unb Reiben ge*

brauet, unb ßdj ju feinen ?(mtsgefd)äffen mit tie-

fer ©nabe befant £af. SDtefer erinnert ftd) nod)

igt mit imügjler ©arrfbarfeit an bie ©egen^eit,
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bie er 6er> bem bamafigen 23efud) be$ ©rafen in

.Jena mit geneffen §at.

witt fnerbet) nur bas funjuf^un, ba$ ber

©raf am 23 9~tofcember in Jperrnfput, welcfyeö er am
5ten tterlajfen fyatte , glüftid) wieber eingetroffen*

Sjlm 27 9?ot>ember erliefe er einen 33efeM, baf?^ er feine ©üter t»erfaufen feite, * (Es ijl mir

fefjr wat)rfd)einlid)
,
ba£ biefe Drbre »on ^Perfonen,

tue if)m $war ntd>t fef)r gut waren , bie aber bod>

feinen unb ber ©einigen 9Iuinntd)t (liefen, weisltd)

fcewirfet roorben; berni es war aflemaf beffer fo,

als wenn er wäre in ^Serfjaft genommen worben*

9ftun war wo( bie "äbftdjt bes bofen Jeinbes,

me xd) glaube, ber ©emeine in Jperrnf)ut fcurd)

einen folgen QSerfauf , ^rübfal unb Jammer $u*

^uwenben. Senn waren bie ©üter burd) benQSerfauf

an fdjled)fe QSeftfer gekommen ; fo £>dtte aud) bte ®e*

ineine in J£)errm)uf in eben bie Jpdnbe fallen muffen«.

©Ott aber fyatte fd)on t>orf)er bafür geforgt,

fcaß fo(d}e$ nid)f gefcfyeljen mochte* £)er ©raf fjaf*

te feinen SSorfofc, weisen er fd)on im ^afer 1722»

genommen, 22 1.) 311 Anfang bes ©eptem*
bere§ in biefem ^af^re ausgeführt , unb feiner ®e*

mafyün feine ©üter fäüfiiä) überlatfen. ©einen

9)fttarbetfern, ben Tfeltefien unb Jpeifernber©emeU

ue, mad)fe er fofdjes, ^u ttjrer SSerwunberung

,

am 11 ©epfember befant. £s war alfo für bie

Seit, in ^bficfyt auf ben93erfauf, ber verein feine

Sit«-
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Siicfyfigfetf *>aff^
r nichts mef)r ju t§un, ate baf

fcerfelbe hohen öt'tö angezeigt würbe»

(£r reifere baffer am 1 1 £>ecember naefy Q3ubtf*

fm, unb rebore über biefer ©acfye mir bem Dber-

ämt^aupfmann, ©rafen üon ©ertfborf. Sftad) fei*

tier Diuf f tinft mürbe ber Mauf, mit ben babep er*

forbertid}en Umjldnbeu üolüogen.

" Tim 17 3>cember (fagt be$ fefigen 53ruber

SRarfin S}oberö 2>iarium) mürbe bie ©ad)e mögen

fces SJerfaufö be$ ©ut£ an bie gndbige grau ©rd*

fin, unb ber baraus femmenben u b bamir t>er*

fcunbenen Verdnberungen, ber ©efe[[fd;aff
,
btefidj

$u treuer §ürbttce »erbunben f}aite, befant gemacht,

unb i^rem ©cbet empfohlen, aud) cjtetcf) barüber

gebetet, 7{m i9ten mürbe if)r ber $anbfd)lag

gegeben, unb bie ©ericfyte in genommen,

nac!)Dem Dörfer eine Siebe t>on bem Jperrn ©rafen,

unb bann &om ©erid)tgbirector 9ttard)e am§33ubif*

fm gehalten motten; (bte fdmfftcfye Verpflichtung

öber mürbe auf eine anbv; Beit t>erfparr«) 9iad) bie.

fem mürbe gefangen: <BQ)zt i\l gegenwärtig,

laßt uns Jt>n anbeten, unb mit i£l)vfmä)t

vöx: treten u. f*
m. SDarauf betete ber $err

©raffraffig, unb banfre beut $@:rrn für alles,

fo er in ben jefjn ^a^ren gef^anj bat um ©nabe

für ftd) unb feine Srüber auf fünftig; befahl bie

<E:ad)e bem ÄSrrn: bat für <£>eine ©emat)(in um
£5ete§eif, »nb ein getrofreg £er$; bat um Ver-

geltung Der Xreue einer t)of)en Dbrigfeit, unb i^reö

guten ©innes, ©ein Volf ju fd)ü&en; bat für an-

dere SSebrdngte; bat aud) um ©egen, ba£ nod>,

»tele
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t>iek fjerjufommen unb bes Jj?(Errn 3Berf hef&vbevn

mod)tm. S)ann würbe befcfyloflen, mit Dem 93erg:

3men, uns ewig wakreöie^eufce, (BCDtt

tue £fcre u, f."

SDte ioofung an bem ^age, ba ber Q3efef)( in

beä ©rafen Jpdnbe fam, ba£ er feine ©üfer *>er*

Taufen fofte, f)iejh " fomm idj um
, fo fomm td)

um* ^vtfcfe gewagt ifl baib gewonnen! Oper
t>as (Event* fein burtig faßt, tfr'dcrPfage balfc

entronnen, füllet faum 61c i>albe itajf.

* Unfcr ®raf war auf biefen QSor^antj fdjon öorber

praparirt, unb fdjrieb baber im 99?etj biefe£ jaf)r^

an einen guten greunb: " 3d> b«&« mir niemalctt

bag ©eringfie in $eitltd)en £>mgw angemaffet, \x>a$

mir niebt jugebtfrt &at, unb meine &&fid>t gebt auf
<jar md)t$ anbertf in ber 2Belt, al£ auf baS 2Bo!)k

ber öeden, unb auf bie Sefdrbcrmig einer

folgen ^err(id)feit/ bie mit ben pöbelten biefer 58e(t

nid)t£ $u tf)un b^ Unb ba id) bou langer 3eit ber

«in armer Liener meinet anbefungtfrourbigen ipei*

ianbä bin, unb nid)t£ anbete tounfebe nod) berfan*

$e, altf ba§ aucf> fogar mein D?ame 6e$ ber

inä QSergeften kommen mochte, unb id) raeine (Beban*

fen unb ganzen SBerftanb auf nicbftf auber# gerieb'

ut fyabc, alö wie id) e$ bufjin bringen möge/ bag
ba$ Men 3^fu @()ri|ti in ber 6eele biefetf unb
jene£ armen £5auer£manneg f>crrfc&en mö*ge; fo

übergebe id) mid) fernen .Rauben , unb ü&erlaffe e$

S&m, wie (£r t$ , mit aöe bemjenigen, wa$ Qrrmie

anvertrauet fcat, macben will,

gelten mir nun ebrlicber Hrfad)en Witten um
äße unfer $aab unb ®ut fommeu, wdl wir nem*

iid) einige bunbert (Beelen oon ihrem (£(cub befrepet

ba&en; fo würbe fofd)e$ mir unb meiner grau, fefrr

«rfreulid) feprn" SRati
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sfljan fan aud) bieben nacf)fef)ett beS £errn *taf&

fcaupftnannä @. €. t>on ©eräborf 2lutroort3fd>m*

fcen an bcn iperrn ©rafcn d. d. 3tcid)enbad> bcrc

23 See. 1732. in ben' ©uwlemcnten ber b&ömgt»

f&enT BamUwg, Äanö III. SR. V. roorinn er, in

Sibni)t auf cbcnbefacjten ffietfaufbcteWttr, beüaqr,

baf* er bcn £errn ©rafen nieftt ferner aUi einen SSiC*

ftanb beö gorü$ifcftcn greifet anjufeben (jaben foUe 4

unb fiel) fonj! fe(;r freunbfd)afthd) aufruft.

i 25.

Oj^onbiefer Seif an, Da er feiner ®üfer foö wer*

cO bcn, blieb er in bem ©inne, md)tö eignes

in ber SBefc 511 fcabctu <Er fat> ftd> an, als einen

civem univerfi, als einen grembling in ber©elt,

ber überaß> £aufe ifr. ©r &afte fettbem »ol

ba;u fommen tonnen, ein £err »on manchen <9u-

tern $u werben; aber er feiett es für eine ©nabe,

ein ^tlger beö£<Emi auf ber€rbeju fenn- < Jd>

weiß, fast er, * ba£ td) einer »on ben Srübem

bin bie \>ou 9iafur am liebflen bafceim fmb, btc

bte qr^ten Heb^aber ftnb t>on einer £etmatf), »ort

einem bleibenben $(d£gen, unb bie ftcfc leid)t em*

bilben formen, fte Ratten allerlei) ba $u tt>n, unb

wußten ihre Seit ba gut Anzubringen; aber es t)aC

DemÄcHanbc nid)t gefallen, es fo ju macben unb

einzurichten, fonbern icf> t)abe bie ©eligfett aud>

erfahren, Überall babeim $u fenn, nad) bem Tem-

pel beffen, ber fo jung als ein ®iegenrmb jeme

©teile, fein SXufcepla&en fd)on »icöcr »erlaflc«

bat, unbiuber^elt&erumgereijltfr. &
|

i|t gut

fo: ©eine gjrulanfenföaft un* uberrtU

me fenn, uno, ido wir ftnb, feiig feun, unb uns m



einen jeben Ort verlieben , wo wir ftnt) ,
unb, fo

fange wir ba ftnb, benfen j es ifl bocf) in ber gan*

^en ©elt mrgenbs fo fcübfcf) ate fcier*

55er £ertanb, be* alle unfere ©acfjen btepO*

mrf , fanö einem fo machen, baß eö einem ber

Seit unb ber @tunbe red>t fjeimatpd) ba ijt, wo

im* ©eine 2Bet$f)eit fcmgejMt f)at, unb wenn*

xniffen in ber SBilbnis wate"
» 3n bcn Sassen ferner Keöen über bte xriet: £t>*»*

geltpen im crffett 2>a»öe 5*- ffr

§ 26.

£7\abet> ifl nicf>t ju wrgeflen, baß ber bem ©ra*

«rC/ fen erteilte ©efeftf, feine ©üfer ju »erfau.

fen, nid>f6 anbers befagen wollen, ate baß er fta)

öuffer ianbes $u begeben f>abe, <£f)e aber biefeS

leitete gefc&a&e, fam bie ©emeine in £errnf)ut

^ufammen, um ju überlegen ' ob er nicfyt t>on neuem

93orfref)er ber ©emeine werben folte* SDie Heitt*

flen unb Reifer waren mit einanber barüberwrflan*

ben, baß tfim biefes 3(mt aufzutragen fei)- @ie

rebeten am 16 £>ecember barüber mit ber ©emeine,

unb crfud>ten alle unb jebe, i£re ©ebanfen $u fa*

gen, wenn etwa jemanb bagegen was ju erinnern

$dffe; weil fte wußten, baß ber ©raf ben 9luf $um

3?or|7ef)eramt nid)t annehmen würbe, wenn bie

©emeine nid)t einflimmig bafür wäre» Ilm ^jten

würbe burd) bie 95ota ber ©emeinglieber refofoirt,

baß man ihn für bas erfennen unb annehmen wok

te, wo$u if)m t>om $(£rrn atfe nötige ©nabe,

©abe unb $reue gefdjenft worben. Tim ^ittn

mtte dn SBertaa gehalten, (© 475..) ba man
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fid) ber befonbern ©Olafen &Ötte$ t>on bem
trermidjenen 3af)re banfbar erinnerte, unb fid>

©einer fernem ©nabe unb $reue empfahl Q3er>

tiefer ©efea,enf)eit mürbe bann unfer ©raf ber gan*
gen ©emeine afe 3?orflef)er unb SWifafteffer $um
©ebet empfohlen, unb \>on tf)r mit greuben unb
SDanffaguna, angenommen. *

* ©cbon am 26 ©eptember baffe ber (Bemeinrafb m
#errn&ut ben etnmutbiaat (Scbfug gefaßt, t&m Da*
23orfteberamt, ober Die £>trecfion be$ (Banken,
(benn fo naf)m man baä Sö&ortbajumal) aufö neue
aufzutragen, unb am igten mürbe i&m ber 25eruf
&a$u rctrNcf) eimiebanbtgr. <gx war lange bebenf*
lief), m bamit ein$uteffcni (unb td) erinnere mid),M er bamate , auä einem unöerbrenten Vertrauen,
mir beäroeaen gefdjrieben, um meine ©ebanfen $u

n>tff«n) boefy ftatte er aud> uid)t greubigfeif, etfaanf

t)on ffd) abjulebnen. €r antwortete inbeffen am
30 (September barauf; fagte feine ^ebenfen, war-
um er nid)t fo fd)(ed)tn?e<j3a ba$n faaen fdnne; unfr

fo blieb bie 6ad;e bamaltf noc& unentfdueben.

u feinen btejdfjricjen ©griffen gebort fein ©cfyreu

ben t>cm ben iTietboÖen öes Garanö, öas
<&ute an ben Seelen $u ktn&eirn, un& von bem
X>et^alten t>ei* Äm6er ©(Dttes dagegen, in

ber erjlcn 2(btt>ethwg feiner £>et>en£en unb
6en5fd?i*etben <S. 20. u.

f.

3$ roitf baraus feine ©runbibeen ton bem red)*

fen Q3erf)a(ten ber ifinber ©Dtteö in ben SXefigio-

neu, in Hbfifyt auf bie formen, ben iefircjrunb,

unb bie ^rajrtn, fjier anführen,

$• 27.

DU



a Die ^orm, fagt er @. 21* fafien fte ganj

unbeirrt, ftc fomme £eraug, tüte fte wolle: unb

wenn ntcf)f$ offenbar irrig * unb funbttdjeö babet?

Dorfomt, untergeben fte fetöiger t£ren Jjate. Dar*
um werben fte ferne ©eparaftften t>on ben formen
be* ©otte£bten|leö bei) taufe, tfbenbmafcf, g>re*

t>t^t unb anbern, an ftd) felbjl t>on @f)riffo befo^k

tien, unb nad) tfjren wefertfltd)en ©füffen bet)be^

jjaffenen örbnungen ; am wenigen anbem fie ber*

gfetdjen prtfcaftm, wenn e$ tnbtfferenfe Dinge unb
Zeremonien betriff,

"

" Den Ae^rgcunö ejramtntren fie hur fo mef,

<tfe $ur (Behgfett notf)wenbtg erforbert wirb; unb
wenn fte benfetben richtig ftnben, fo (äffen fte ftd)

um atte übrige Dtfkjmftfioneg unbekümmert: weil

fte wol wiffen, ba£ ©c^ufge^dnf gan$ ein anberer
(praeter tft, ate ber jftnb&n ©Ötfee; gef)6rt,"

" ®as bte Pratfn frefpfc, fo Raffen fte ftd) ber.

fefben nad) an bie ^eilige <5d)rtft, unb bte nun
ftebenjefwfmnbert ^afcre fang, baö ijl, fett <£brt*

tftJPrebigt, t>on atfen wahren jftnbern ©Dfteö'be*
flätfigte Statur be$ tnnern unb @eefenretd)$ (E&rt-

fH, worinn bte ganje 2öoffc Seugen gufammen
fcangt,"*

* 3n btn £eöenfcn unö eenöfcbretbe* be£ ©rafett
fmbet man eine <Erf(a

e

rung an ben bamaugen ffdmg
t>on jprctiflen über tiefem 6$rei6<n. ©a faae ber
@>raf @, 150.

" 3n bem ^ebenfen, ba£ icf> ber feltgen grau
Sflarggrafm nacf) €open6agen geffeflf

j fa^e icf) un-
ler anbern: ber Xeufef gewönne mit trnfyv ben bei

@ c c 2 ©epa*
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Reparation ber guten 6eelen , ate wenn f!e fönten

in Der Drbnung er&alten »erben. £)arum lieffe er

tß fete( lieber barauf anfommen, unb bie btffen

Obrigfeiten unb £ef)rer confenttrfen e(>e barein, baf?

bie tote (weil fte burd) bie (Separation unfud)tig

würben, (gegen an anbern ju (>aben) ftcf) t>on $ir*

d>e unb 2lbenbmaf)l trenneten, alß bag fte, atö reine

unb richtige e&angelifd)e geute, bie (Sac^c ©Dtte*
an fiefy unb anbern mit ©egen fdrberten." u. f. w.

$ 28.

eine gebruffe ^oeften fcon tiefem %afye ftnbet

mau in ben t>eutfcben (Beötc^ten fcon

Sl. CHI. bt« CXII.

QJon feinen Gebern wiK id) nur nod? $um

©djfofl bas anführen, TOefdjeö er im £)ecemberauf

fein angef>enbeö drilium gemacht f)at: 2)ietX>an*

fterfebafe in t>te|cr Seit bat manche vaut>e

tDcge u.
f.

w, im (Befangbuci) t>on 1737«

£7. 1006. Da er im legten $?er$ fagt

:

" ®ir opfern 2>tt* mit Sttunb unb j£)an&,

ietb , <8eel , unb ©eifr aufö neue

,

*8erfpred)en für ein jebes 23anb

Unweigerliche $reue

:

J)u aber l^alte Deinen *£tf>

,

ttnö laß 2)etn tPeif niebt liegen,

tlnfc IDetne trabre (Tbvtftenbett

»ticb im äffliegen ftegen!
M
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